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Reference

c>c H. I

l^/ruöcr: ©cotg SBil^etm (55.
,

geöoren am 22. (September 1729 in

^lütn&erg, erhielt frütijeitig Untevrit^t in ber ^Jlufif unb ätoor öon ben Orgo'

niften 2)ie^et unb ;3ol§ann ©ie6cn!ae§ im SlatJierfpiel unb in ber ßompofttion.

3fm SSiolinfpiel untettt)ie§ i-§n ber 3^ürnl6erger ©tabtmufifug .^emmerid^. ©(^on

im 18. ßeienSja'^re trat er eine Äunftreife nacf) ^ranfjurt, ?Dtainä, ßeip^ig unb

S)re§ben an unb erlangte burc^ fein 35ioIinjpiel unb feine gompofitionen öiel

SSeifall. ^n ber jä(i)fifc^en 9fiefibenä nat)m er nod) t^eoretif(i)en Unterrii^t Bei

Umftabt, S)irector ber gräflici) SBrüll'fc^en ßapeUe. Um 1750 trat er in ba§

©tabtori^efter au S^ürnBerg unb judite \xä) bei ber Stntuefen^eit be§ berül^mten

®eiger§ S)omenico g^errari bajelfift, nac^ beffen 33iolinjpieI toeiter au§pbilben.

9lad| bem Sobe be§ 6apeIImeifter§ ^otiann Stgrell ju 9iürnBerg erhielt er 1765

beffen ©teEe unb toarb in bemfelben Sa'^re auä) nod) jum 6omt)timentariu§

unb „©tabtratl§§f(^en!" (toetc^er bie (Sefd^enfe ber ©tabt im 5tamen be§ 9lati)§

ben ©rafen bei if)rer Stnfunft in ^flürnberg üBerreid^tej ernannt. @. ftarb 3U

^ilürnberg am 22. «September 1796. @r l^at öiel componirt, bo($ fd^einen feine

©ad)en nic^t öiel über 5^ürn6erg l)erau§ge!ommen ju fein, ©erber gibt in

feinem älteren unb neuen Sonüinftlerlejifon ein 3}eräei(^ni^ biefer tl)eit§ ge=

brucCten , tl§eil§ ungebrudt gebliebenen ©a($en. (S§ befinben fi(^ barunter fünf

Oratorien unb Kantaten, 60 beutfcf)e unb lateinifc^e ^Pfalmen, öiele 2lrien unb

ftgurirte ß^oräle, Sinfonien, Cuartetten, Srio'g, S)uo'§ unb ©olo'§ für Sioline

unb ßlaöier, 2Balbl)ornconcerte , ©ej:tette für S3la§inftrumente
,

j^löten»

buette IC.

£it)ott)§f^, 35aierifd)e§ 5Jluft!=ßejifon. dürfte na u.

Orubcr: Soliann ©ottfrieb &., feiner 3eit ein überaus fruchtbarer

beutfc^er ©d^riftfteüer unb naml^after ©ele'^rter, Ijeutjutage in fe^r tociten gebil=

beten Greifen boräug§n)eife nocl) gelaunt al§ einer ber 33egrünber ber großen

Seip^iger „Sittgemeinen ®nct)flopäbie ber SGßiffenfc^aften unb .fünfte". ®. gehört

äu ber fe^r großen S(^^^ ^od^Oerbienter beutfci)er ^[Ränner ber SBiffenf(i)aft, bie

— toie toir ba§ erfreulic^ertoeife no(^ l^eute täglid^ beoba($ten — mit jä'^er

2lu§bauer au§ ben ärmeren ©c^iditen unferer Station fid§ emporgearbeitet unb bie

S3al)n ju glüdlid^er SSermenbung il)rer Talente fid^ burd^ raftlofe X'^ätigfeit

felbfl gebro(^en l^aben. S)iefer Umftanb unb bie großen gefd^idjtlid^en SSetoegungen,

burdl) toeld^e mäljrenb feiner mittleren Sa'^re fein SebenSgang toiebeil)olt gefreujl

tourbe, mad£)ten fein Seben auä) äu^erlidC) rei(i)er, al§ ba§ fonft bei beutfc^en

©elel^rten gcmöl^nlid^ ber gaE ju fein pflegt. — &. ift in ber bamal§ fur=

fäd£)fifd)en ©tabt ^^laumburg an ber ©aale am 29. Diobember 1774 geboren.

aiHflein. bcutfc&e SStogtalJÖie. X. 1
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dx toax hex ättefte ©ol^n (neBen öier ©ejd^toiftern) fetnc§ gleichnamigen 35atct§,

eines tüacJern aber ]tt)x armen ©(^neiberS, ber erft 1814 geftorBen ift. 5Der

el6enjo ftrebfame unb reid^begabte , ol§ :|)erfönlic^ liel6en§tt)ürbige ÄnaBe erl^ielt

feine l^ö'^ere Silbung auf ber 91auml6urger ©tabt= ober ülaf^^ft^ulc, tt>o nament=

lid^ ber feit 1790 bafelbft aU giector fungirmbe 6|. S). ^Igen auf bie fpätere

9li(i)tung feiner ©tubien fiebeutenben ©influ^ ausübte. Si^on 1792 !onnte ®.

bie Hniberfität Seip^ig Bejietien, tüo er, fi^on bamatS bon einem ftarfen uniöerfetten

ober encl^!lo^äbifd)en Qvi%t geleitet, nii^t nur ^)'^ilologif(^e
,

p'§ilofob'§if(i)e unb

l)iftorif(^e, fonbern au(f) tfeologifc^e ©tubien betrieb, ja felbft ber ^attiemati! unb

ben 9laturtt)iffenf(^aiten nidit fremb blieb, ©ein energifd)er ^lei^ mad)te e§ i^m

m5gli(^, f(i)on am 14. S)ecember 1793 bie ^Jlagiftertoürbc ju erlangen. ®amit
aber begannen für ben unbemittelten i^üngling fäitoere 3fal)re. ®ruber'§ S5erfucE),

1797 eine ^ofmeifterftette in 9lu^lanb ju gewinnen, fd^eiterte toiber aEe§ 6r=

märten im legten Slugenblid. ©o '^at er bi§ 1803 in Seip^ig ein l)arte§ Sebcn

al§ $riüatgelel)rter gefülirt. 25ei feiner 5lrmutl) lebiglicf) auf fein litterarifc^eä

Slalent unb feine ^eber angetoiefen, bemühe er feine reid)e ^raft längere

i^a'^re :^inbur(^ in 5Dienften berfcfiiebcner a5u(^l)änbler. 2lu§ biefer Stit feiner

f(f)rtft[tellertfc£)en Sl^ätig!eit batiren nur menige 9lrbeiten bon bleibenber Sebeu«

tung. 5Rel)rere 9lomane; 3al)lrei(i)e Ueberfe^ungen au§ neueren ©brachen;

^ugenbfc^riften ; befdireibenbe Sejte ju Silbertoerlen, bienten bomcl)mli(i) ber jett*

genöffifdien bud)l)änblerifc£)en ^nbuftrte. S)aneben gingen aber einerfeitS felb»

ftänbige ©i^riften über bäbagogifciie ©toffc unb bopuläre b^ilofoli^iliiie ^^rbeiten

(mir nennen l)ier nur ba§ Söert „Ucber bie Seftimmung be§ ^Jlenft^en", Seipäig

1799, 2. 2lu^. 1809), enblic^ ber „5ßerfu(^ einer :pragmatif(i)en ^ntl^robologie"

(Seibäig 1803); anberfeit§ funftl)iftDrifd)e, ardiäologifciie unb äftf)etifd)e ©tubien.

— Sluf (Srunb biefer ©tubien magte @. enblid^ ben Uebergang pr alabemifc^en

£l)ätig!eit. @r fiebelte au§ Seibaig , toel(i)e§ i^m attmäl)lic^ innerli(^ gar fe'^r

berleibet morben mar, 1803 nac^ S^ena über, mo er fid^ mit ber trefflidfien

©(^rift ,,Aesthetica philosopliiae pars'' (12. 5tobember) l)abilitirte, unb nun mit

gutem (äifolg b'^i^ofoP^M^e unb äftlietifd^e ßottegta ju galten begann, ^ier

auä) betl^eiligte er fi(^ mit @ifer an ber bamal§ in l)o^er SBlüt^e ftel^enben „2llt=

gemeinen Sitteraturjeitung", fiebelte aber fcf)on 1805 na(^ SBeimar über, bem

gefeierten Sentralfi^e beutfcfier (Etafficität, um l^ier fein ©(iiriftftetterleben in

neuer ©eftalt fortjufe^en. Slber au(i) l^icr !onnte @. \iä) auf bie S)auer nic£)t

l)alten, fo anregenb namentlid^ ber S}cr!e]^r mit 3Bielanb auf il^n eintoirfte.

S)ie furd)tbare ©ei^el beö ßriege§ 1806 traf auc^ i'^n fc^toer; er felbft tourbe

nad^ ber ©(^ladt)t bei 2^ena auSgeblünbert, einer feiner 93rüber fiel al§ ©olbat im

Äambfe, ein anberer !am an ben 23ettelftab. Sie finansieEen ^Jlot^e ^örten

nad£)'^er nid£)t auf unb ftellten immer neue 3lnfbrü(i)e an feine 5lrbeit§lraft, bie

au(^ l)ier nur t^eilmeife ber ftrengercn Sßiffenfci)aft fid^ äutoenben fonnte. 2lb=

gefeiten bon biograbl)ifd£)en unb Iritifd^en Slrbeiten (1805) über .^erber unb

©d£)itter, lommen nad^ biefer ©eitc in 23etrad£)t eine „@efd^i(i)te be§ menfd^lid^en

@efd)le(i)te§ au§ bem @efiif)t§)3un!te ber ^umanitöt" (2 23be., 9fliga 1806—7)

;

ferner ein SBanb eine§ „äöörterbud^eg ber Steff^etif unb Slrd^äologie" (SOßeimax

1810), unb ber erfte Sanb eineS „2Öörterbud^e§ ber altclaffift^en 5}l^tl)ologie

unb üleligion", ber in SSeimar crfd£)ien, unb beffen britter 35anb 1814 bottenbct

mürbe. — 2)er erfte 5Baub biefe§ SQ3er!e§ mürbe bem Dber'^ofbrebiger Steinl^arb

in 5Dre§ben gemibmet; bie§ fülirte p ber entf(f)eibenben Söenbung in @ruber'2

ßeben. ©eine ©teKung in äöeimar mar unl^altbar gemorben. 35erfud^e , in

23remen ober ©anjig eine neue ©teHung ju geminnen , moltten nicf)t glürfen.

5^un gebadete er, auf 9leinl)arb'§ Slnregung, nadf) 5£)re§ben ju gel)en, manbte fid^

aber pnad^ft im ©ommer 1810 nad§ feiner ^dmatf) 91aumburg , mo er in
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einem aBcinl6ergl|aufe fümmerlii^ genug eyiftttte. 2)a enbtic^ üerfd^affte if)m

3tcint)aTb'§ etnflu|rei(i)e§ g^ürtoort (1811) bie Serutung ju einer neu eiTirfiteten

orbentli(i)en ^^^rofeffur ber l^iftorijc^en ^üli§toiffenjc§aiten in SBittenBerg
;

jugleid^

übertrug if)xn bie furjä(i)fifd)e ©taat§vegierung bie ßenjur über bie in 2öitten=

berg erfc^einenben ©d^riften. 2lEmä^lid) begann fid) je^t fein ©d)icffQl l^eiterer

äu geftalten. ©eine SSortejungen 'Ratten guten ©rfolg; bei feinen ßottegen »ar
er beliebt, unb 3ugtei(^ ein jel^r nü|lid)e§ Clement im 25er£e^r mit ben ^a^h
teidöen jremben Gruppen, bie in ji-ner ftürmif(i)en 3eit äBittenberg in ^enge berührten.

9iapoIeon§ I. .^ataftrop'^e in 9lu§Ianb mad^te aber aud^ biefen SBer^ältniffen

mieber ein @nbc. 2lt§ im f^fTÜ^ja^v 1813 Söittenberg hüxä) 9iufien unb ^Jreufeen

blofirt mürbe, flüditete ba§ ®ro§ ber Uniöerfität im 5(pril nadE) bem 6täbt(^en

@dt)miebeberg ; einige ^roiefforen manbten fid^ nad^ 2)re§ben, @. feinerfeit§ nad^

Seipjig, mo i^m ber !urfäc£)[ifd^e .^ird^enratl^ ba§ ©pl^orat über bie nad§ biefer

©tabt geflüchteten Sßittenberger ©tubenten unb beren finan^iette Unterftü|ung

übertrug, @r blieb l^ier bi§ ^idiaeliä 1815, unb marb mel^rfad^ mit Slufträgen

feiner ßoUegen betraut. 31I§ bie im ©ommer 1813 au§ SBittenberg auf SSefel^I

ber gronsofen entfernte unb burdf) ben Sufto§ Dr. ©erlad^ auf gmei Slbfä^nen

bi§ nad^ ©eu^li^ bei ^ciBen unb S)re§ben geführte Uuiöerfitätlbibüot^ef nad^

ber Seip3iger ©df)tac£)t burrf) bie SJerbünbeten unter ©equefter gelegt morben mar,

tDurbe @. in ba§ iuämift^en bi§ an ben Sfiliein borgerüdtte SSIüc^er'fd^e ^aupt=

quartier gefct)icEt, um bie greigebung ber 33üd£)er 3u ermirfen. 2lt§ er mit

gutem ©rfolge nadt) Seip^ig 3urüäfet)rte , '^atte in3tt)if(l)en ber grei^err ö. ©tein

aU G^ef be§ feit bem 21. October 1813 bur(f| bie 25erbünbcten gefd^affenen

6entralöertoaUung§rat^e§ ba§ ©equefter bereite aufgel^oben. — 21I§ nun bei

ber 2lbtrennung eine§ er'Ejebttd^en 31f)ei(e§ öon .^urfact)fen feit gebruar 1815 ha^

!ünftige ©ct)idEfal ber Uniöerfität Söittenberg ernftt)aft jur ©^rad^e fam, unb in

Uebereinftimmung mit ben 3lnfidf)ten ber 5)te!^r'^eit ber 5)3rofefforen ^reu^ifd^er=

feit§ burd^ föniglid^c 6abtnct§orbre öom 12. SIpril 1815 bie S3ereinigung ber=

felben mit ^atte auSgefprodfien toar, mürbe im ©ommer 1815 @. mit Dr.

Äletten al§ S)e|iutirter be§ ©enat§ nadE) Serün gefcf)icEt, um bie angemeffene

9tegulirung beg Uebergangc§ ber Sßittenberger nadf) .^atte 3U ermirten. ®. feiner=

feit§ fiebelte im October 1815 nad^ ^alle über, too er im 5)]är5 1816 pm
«ülitglieb ber gemifd^ten ßommiffton ernannt mürbe, meli^e bie eigentlid^e 33er=

fd£)metäung üorpbereiten ^tte. 21I§ mhliäj am 21. i^uni 1817 bie ^Bereinigung

in aller ^^orm öottjogen mar, toäf)lte ba§ ©eneratconcil ber nunme'^rigen llni=

öcrfität „<^aIIe=2Bittenberg" fofort ®. (beffen fjortgang nod^ Königsberg 1816

äeittDcife ju befürc{)ten getoefen toarj für ba§ näd^fte 5(mt§ja^r jum ^^rorector.

@r l^at biefe ©teüung auf ©runb micber^oUer Dieuma'^I ununterbrochen bi§ jum
12. a^uU 1821 be!(eibet. — 531it bem gintreten in biefe ©tettung in ^aüe,

tto er nun bi§ jum 6nbe feine§ 2eben§ geblieben ift, mid^ attmä^li^ aud) ber

fd^tnere materielle S)ruc£, unter toeld^em @. roä^rcnb ber ÄriegSjal^re abermat§ fd^toev

äu leiben gel^abt l^atte. Sliefer 2)ruc£ i)atte tt)eil§ äur ^robuction neuer Stomane,

tl§eil§ aber äu größeren litterarifdl)cn ©i^öpfungen ben 5lnla^ gegeben. &. l^at

cinerfeit§ feit 1812 energifc^ an bem Srocfl^aufifd^en 6onöerfation§lejifon fid§

bet^eiligt, anberfcit§ in ^mei Sänben (1815—16) 2Öielanb'§ SSiograp'^ie gc=

fdlirieben, an bie fidl) nac^mat§ (1818— 28) bie SluSgabe ber fämmtlid^en SBerfe

biefe§ 2>id^ter§ fdl)lo|. SJon befonberer SSebeutung aber tourbc e§, ba^ ©. an be§

1816 öeiftorbenen 2fuftiärat^e§ ^ufelanb ©teile fid§ mit bem ^rofeffor unb U.ni=

bcrfität§oberbibliot^etar @rfd^ in ^aüe 3U ber Seitung ber großen „9lügemeincn

6nct)flopäbie ber SBiffenfd^aften unb fünfte" öerbanb, t)on meld^er 1818 ber

crfte 58anb etfd^ien. 5ll§ ©rfi^ 1828 ftarb, mit bem 18. S3be., übernahm @.

allein bie Seitung unb fül^rte bie erfte ©ection bi§ aum 54. S3be. ununterbrodfien
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fort, ^n biefem äöcrfe |elbft (©rfte ©ection S3b. 94, ©. 391 ff.) ^at il^m ber

^Jlcctor ber Setpäiger 2:^oma§fc§uIc , ^rofefjor g. 91. gdEftein, 1875 ein Bio=

grapl^tfd^eg 2)enfmal gefegt. @. felbft ^atte aufeer anbeten litterarifc^en 2tv=

Betten unb au^er feiner regen 2::§eilna^me an ber „^lUgemeinen Sitteratur^eitung",

nod^ 1831 bie öon 91. SafoÖl begonnene 33iograp^ie be§ Äan^terS 91. $. 9lie=

met)er Doüenbct unb 1833 auc^ feine§ greunbeS, be§ {)aEif(i)en 9lomanfd^rift=

[teEer§ 91. Lafontaine, fiebenibefc^reibung öerfa^t. — 3}on ben (Stubirenben, bie

feinen gefcfimarfboHen SJorlefungen gern folgten, fleißig get)ört; tro^ einjetncr

SHeibungen , bie boc^ nid^t ganj ausblieben , in ben beften 35erf)ättniffcn ju

feinen (Joüegen; eine milbe, too^ttooHenbe, t)erföt)nUci)e unb Iicben§toürbige 9ta=

tut, — toaS ft(^ fpecicü aud§ in feiner feit 1837 übernommenen ©tettung at§

föniglic^er ßommiffar bei ben 9Ibiturientenprüiungen ber (Stimnaficn in ben

grancfe'fd^en (Stiftungen in f(i)önftcr SBeife zeigte ; — bei tiefer .Ipumanität, üor=

ne'^mer SBürbe unb milben formen ein 5Jtann öon fel^r beftimmten treifinnigen

^rincipien, ift @., ber 1843 noc^ ben 2itel al§ Sel^eimer ^ofrat^ er'^alten

^atte, enblict) am 7, 9tuguft 1851 geftorben.

9tbgefe'^en öon ber f(^on ertoäfinten SBiogra^3t)ic ©rubefg au§ 6(fftein'8

geber, finben fid^ ausgiebige ^3ia(i)ri(f)ten über @. in bem .^a^rgang 1852

be§ öaÜifd^en SöocEienbtatte, ferner in bem 95u(i)e „ß^riftian ©ottfrieb (5ci)ü^.

S)arftellung feineS 2eben§, öon g. ß. S- Bä^ü^" ; 2 Sbe. (^attc 1834), unb

in 6. 5. -^erperg'! ©(^rift: 3ur ©ef^id^te ber ^Bereinigung öon ^aüe unb

SGßittenberg^ ^aUt 1867. @. g. .^er^berg.

©ruber: Sodann Slaniet @., ift geboren am 11. 9tprU 1686 ju Spä=
f)eim in grauten. 9Za^ 9lbfotöirung bee 6t)mnafiumS -ju ^eitbronn be^og et

im ^. 1704 bie Uniüerfität |)alle, ftubirte ^ier anfangt Jl^eotogie, mibmete fic^

aber balb ber ^uriSprubeuä unb &t]<i)X^U , erlangte 1710 bie pljitofopl^ifc^e

S)octortoürbe unb bie veniam legendi, 1721 aud^ bie juriftift^e S;octorn)ürbc

unb im S. 1723 eine aufierorbentlicEie ^;]3rofeffur ber üRed^te unb ber ^p^ilofop'^ie

äu §atte. 33on t)ier tearb er im ^. 1724 at§ orbentlid^er ^^rofeffor ber 9ted£)te

nad^ Sieben bermen, ging bann 1727 als furiürftticE) l)annoöerfd§er ^of= unb

Äanaleiraf^ nac^ Seite unb marb 1729 furfürftlidf)er Söibliot^efar unb Jpiftorio=

grap]§ ju ^annoöer, 1733 audE) %U 3U 95ur§felbe unb ©et), ^^uftijratt). @r

ftorb äu -öannoöer ben 24. gjMrj 1748. ©ruber'S miffenfd^aftlidie 93ebeutung

ift befonber§ begrünbet burd^ bie SBerfe: „Origines Livoniae sacrae et civilis

s. chronicon Livonicum vetus"', 1740, unb „Commercii epistolici Leibnitiani

ad omne genus eruditionis P. 1. 2." 1745. 9Iucf) an bem öon öeibni^ be=

gonnenen unb fpäter öon ®ruber"§ ^ad£)Totger an ber f)annoöerfd^en SBibliot^ef:

(5d)eibt, öoHenbeten unb publicirten großartigen Söerfe ber .,Origines Guelficae"

t)at er fleißig mit gearbeitet. — Um bie fönigüc^e öffenttidt)e ^ibüotl^ef in

|)annoöer "^at fid£) @. burd^ feine auegcjeid^ncte SBertoaltung, burd^ bebeutenbc

unb roerttjöotle 9Icquifitionen große 35erbienfte erworben. 33on Söic^tigfeit mar

auc^ feine STlitroirfung bei ber ©lünbung ber Uniöerfität (Söttingen. Um bie

S)urd^füf)rung ber erften ©runbibeen, um bie 9(u§fü]^rung ber immer me^r fid^

erweitemben 6inricf)tungen !^atte er fe^r anjuerfennenbe Sßerbienfte; an itjvn fanb

ber ^inifter ö. 5)tüncf)Vufen ben tl^ätigften ^eiftanb. @. unterjog fic^ ber

2lu§arbeitung ber erften ^läne; öon i^m finb bie bem Könige öorgetegten Uni=

öerfitätö=ipriDi[egien entmorfen; it)m mürbe audt) bie @^re ju S^eit, bie @röff=

nung ber Uniöerfität ber getet)rten SBelt an3ufünbigen.

gtotermunb, S)aS getet)rte ipannoöer, II. ©. 183; fJidEenfc^er, ©ele^xteS

Saireutf), III. <B. 135. So bemann.
©ruber: 3^o'^anne§ ö. @., 5)3^üotog unb ©d^ulmann, geb. am 23. 9lpril

1807 äu Debenburg in Ungarn, t am 14. Januar 1875 alS ^rofeffor unb



®tuber — (Sruel. 5

ßonrector am ©tjmnafium ju ©tratfunb. ©ein Söater, ein öfterretd^ifd^cr 9litt=

mcifter, toar ein S)eut|(^er öon ^erfunft unb tat^oüiä), feine Butter, geb. ö.

Siff^, war ^ogtiarin unb proteftantifc^. ^aä) bem |rü:§äeitig erfolgten J^obe

be§ 2)atet§ brachte bie 9Jlutter it)ren fatl^olif^ getauiten ©ol^n, um i^n ben

einpffen ber ^^cjuiten ju entjiefien, naci) ^^repurg, too er feine erfte ®t)mnaftal=

bilbung erl^ielt unb 14 ^a'^rc alt proteftantifd^ confirmirt tourbe. ©eine ttjeiterc

2lu§bilbung erl^ielt er am ©^mnafium ju Söittenberg. ©eine Uniöerfität§ftubicn

madite er öon 1826—30 in @reif§tt)alb unb SSertin; 1830 würbe er 6oEa=

borator am grauen Älofter ju SSerlin, 1834 tourbe er jum Oberlcl^ter unb

Drbinariu§ in Tertia an ba§ @^mnafium ju ©tralfunb berufen, too er bi§

toenige Sage öor feinem 2;obe in ungeftörter ®eifte§frif(^e toir!tc. S5on bemo=

fratifd^er 9tidE)tung bet:f|eiligte fid) ®. am potitifd^en ßeben auf§ feurigfte unb

blieb bi§ 3U feinem ^infd^eiben bie betoegenbe Äraft in ©tralfunb. 2lt§ ^it=

gtieb öon 18 35ereinen, in bercn meiften er bie 33orftanbfd§aft fül^rte, bewies er

burd^ bie X'^at, ba^ e§ i:^m ernftlid^ um bie materielle unb geiftige ^^örberung

be§ fßolU 3U tl^un war. ©eine rafttofe potitifd^e 2;f|ätigfeit ertaubte nid£|t eine

gleidtie Iitterarifd)e, bodt) l§at ®. anä) al§ ©d^riftftetter fidt) einen gead^teten

5'lamen erworben, ©eine |au^tföd^lid)en SBerfe finb : „(Sermania bc§ XacituS,

mit fac^lid^em unb f|)rad^ti(^em Kommentar" (S5erlin 1832), ber eine größere

SBerbreitung öerbient l^ätte. „Uebung§bud^ jum Ueberfe^en in§ ßateinifd^e für

SLertia", ©tralfunb 1835 (1866 5. 9lufl.). „©runbri^ einer t)iftorifc^en @eo=

grapl)ie", ©tralfunb 1838. „Sateinifd^e ©rammatif für obere @t)mnafialclaffcn",

©tralfunb 1851 u. ö. ,,Ciceronis de officiis libri III" (mit beutfd^em (iom=

mentar), 3. 2lufl. Seip^ig 1874.

9lei§:§au§, ^:päbagog. Slrc^iü XVII, ©. 326 ff., 1875. ^.

©ruber: ^liilibert @. öon 3urglburg, geb. 1761 3U 3uiSlburg

in 3;irol, t 3U ^o^en am 11. Sluguft 1799, wibmcte fid^ geiftlid^em

©tanbe, trat in ben 3^ranci§canerorben unb wirfte al§ Se^rer ber 9tl)etorif am
granci§caner=®t)mnafium in Soäen. ©eine Sl^ötigleit befd^ränfte fic^ tnbe|

nid^t auf bie 2lufgaben feineS ße^rberufe§, fonbcrn War ben l^öd^ften 3ielen ber

menfdC)li(^en Srfenntni^ 3ugeWenbet, unb öon einem unermüblid^en Serneifer be=

feelt, beffen ?ln[trengungen feinen früti^eitigen 2:ob l^erbeigefül^rt l^aben fotten.

P. ®. War ein tiefbenfenber 5Jlann bon ebelfter f^vömmigfeit, eine geiftige 2eud£)te

fcine§ 53anbe§ unb 23olfe§ ; er ift ber ^au^jtträger jener tl§eologifd^=p^ilofot)]^ifd^en

2el)rrid§tung , weldtie in ber fatl^olifd^en Sitteratur S)eutfd^lanb§ unter bem
^Jlamen ber Siroler ©d^ule befannt, unb nebft it)m burd£) ^erculan Oberraud^

unb ®. ^. Sed^leitner ret)räfentirt ift. lieber f ein ^auptwer! : „5|}^ilofopl)ie ber

älteften für bentenbe ^l)ilofopl)en ber neueften ^xUn" (1792—98; 8 Sbe.),

Weld^e§ auf ben 3luctoritäten eine§ ^lato, 2luguftinu§, Seibni^ ru^t, ftnbcn fid^

näliere eingaben bei SBerner, (Befd^id^te ber fatl^otifd^en S^'^eologie 2)eutfd^lanb8,

©. 334—340. — lieber feine fonftigen ©c^riften unb über feine 5|]erfönlidt)feit

im ?lttgemcincn ift 3U öergleic^en: Söaibel, P. ^l^il. @ruber'§ Seben , Söeig^eit

unb ßieb, 9lug§burg 1833. Söerner.

®riicl: $eter ®., ^Profeffor unb SSürgermeifter in @reif§walb, ftammte

au§ einer alten bon 5)terftenburg nadC) ^ommern eingewanberten ^atricierfamilic,

Weld^e im ©cl)ilbe ^Wei 2ßürfel ober stauten, über i'^nen jWei Kleeblätter, unb

untert)alb berfelben eine 9lofe im SBappen fü'^rte, unb öon bem S)orfe @ruel

bei 2)amgarten it)ren ^3lamen empfing, ^n ÜtoftocE ^um 5)^agifter promoöirt

unb üom .^er^og ^ogi§lato X. im ^. 1514 an bie Uniöerfttät nad^ ©reifSwalb

berufen, leierte er bort bi§ aum ^. 1539 in ber 9lrtiften=i5acultät unb öeran=

la^c audt) feinen 3}erwanbten M. @regoriu§ (Sruel, weld^er in 9loftocE 3lrifto=

tele§' ^etapl)t)fif crllärt l^atte, tlim aU 2lmt§genoffe an bie pommerfd^e §od^=
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fd^ule ju Totgen. 3^r gemeinfamc« 2Bir!en fiel in bie ftürmifd^e 3^^^ "^^^ 6^^=

Tül^rung ber Ülcionnatton unb betoog beibe, joiüol ju ü^rem perjönlic^en, tote

jum Sd^u^e bei Uniüeifttät, ati ^Ulitglicber in ben ©reiT^malber 'Siati) ju treten.

5pcter fü^^rtc leitete« 5lmt feit 1520, ©regot feit 1535, baneben foüen beibe au^
bai Siccanat, unb erjierer im ^. 1539, at§ er jum ^ürgermeifter crtoäl^It

tourbc (nad^ 3acob ©erfc^oto'^ l^anbic^riftlid^en Siurjetc^nungen) jugleid^ ba§

Ülectorat ber ^od^fc^ule übernommen f)aben. 2^n biefem 3tt)iefQ(^en 23irfung§=

frcije begünftigtc er, in Uebereinftimmung mit ben Sanbesmrften unb J^nipftrom,

bie neue X^e^re unb forgte anä) für bie fiebere Stufbema^rung ber Unit)erfität§=

büc^er auf bem 9tat^faufe, mic @erfd§ott)'§ ütanbbemerfung in benfelben be=

rid^tet. 6t ftarb im 3. 1559. S5on feinen .^nbem, meiere aug feiner erften

(5'^e mit 3Inna Äannegeter, au§ ber befannten ©reifgmalber -l^atricierfamilie, unb

au§ ber jroeiten mit Äat^arina Slpenborc^ , aul ritttn-f(f)anlic§em ©efd^Ied^tc,

l^eröorgingen
, ftnb 3u erwähnen: Dr. 6I)rtftopl§ &., voel<i)n Don 1559—96

in ber juriftifc^en gacuttdt ju (Brcifsmalb le'^rte unb im ^- 1560 ba§ 5ßice=

redorat für ben jum Ütector ertoä^Iten Jöerjos Q'cn]t ^ubmig übernahm, anä)

mit biefer 3:f)ätigfeit t>a% Slmt eine§ ftäbtift^en Srmbicul Derbanb; femer ^ctet
@. IL, toetc^er öon 1578—1600 5Rat§sl§err in ©reifattiatb mar unb bie ^anjel

ber bortigen ^Jlaricnfirc^e im ^. 1587, in fe^r gierüd^em 9ienaiffancefti(, mit

eingelegter öol^atbeit , errid^ten ließ- ©r mar üer^eirat^et mit 5tnna ©letoing,

meldte burd^ bie Don i{)r 160-i angeorbnete mo^It^ätige Stiftung öon ^Bebeutung

ifl, unb t)interlieB eine ja^Ireid^e Otai^fommenfd^aft
,

3U metd^er u. a. bie be=

fannte gamiüe Cbebrei^t gel^ört.

ßofegarten , De academia Pora. a doctrina Rom. ad evang. traducta,

1839, p. bi, unb Sefc^. ber Uniö. I, ©. 169, 180, 203. ^abU, ©efd^.

ber Unit). ÜtoftocE, 1854, S. 347. iiatcnborf in ben 5Battifc^en Stubien

XTII, 1. S. 158. 5Iug. Sa(tf)afar"i geneat. Samml. Vitae Pomeranorum.

(Befterbing, S?eitr. 3. ®efc^. b. Stabt ©reifsm. 1. gortf. S. 122; 2. gortf.

©. 140. ^:ppi.

©niit^uifcn : {yranj ':)}aula Don Ö., geb. am 19. ^J^örj 1774 auf bem
3iitterfcE)to^ ßaUenberg am 2ec^, t am 21. i^uni 1852 in ^ünc^en. ©et

SJater mar ein Don .ßurfürft 2RarimiIian III. nad§ S3aiem berufener fyalfonict

au§ ßerjogenbufc^, ber feinen 23o^nfii auf bem am 2ec§ gelegenen 3^itterfc^Ioffc

^altenberg erhielt, aber nic^t in gtänjenben 3}er^ältniffen lebte, fo ba^ er bem
oo'^ne nur bie genügenbe Sc^utbilbung 3um Stubium ber ß^irurgie geben

laffen fonnte. -Xli öfterreic^ift^er getbc^irurg biente er f(^on im 3. 1788 im
Kriege gegen bie Surfen. £rei3e^n ^a^xt na(^f)er gelang e§ i^m burc^ Unter=

ftü^ung tool^t^abenber i}}erf»nen auf ber UniDerfität Sanbei^ut ÜJlebicin unb

'^JJ^ilofop^ie 3u ftubiren unb 1807 erlangte er bie mebicinifc^e Soctormürbe.

ßinen 9iuf ali ^rofefior ber $;^tifif nac^ £)ofmt)t naf)m er nic^t an, mürbe aber

1808 nac^ ^D^ünc^en an bie Scfiute ber 5anbär3te ate i'e^rer ber p^t)ftfc^cn

unb natur^iftorif(^en 2öiffenf($aften berufen. Seine ißorträge oeranlafeten, ba§

er einen fRm nac^ 5^-eiburg , einen anberen nai^ 33rel(au erhielt, bie er aber

bcibe ablehnte. Surc^ Äönig Üubmtg I. tourbe er 1826 3um orbentti(f)en '^^ro=

feffor ber 5(ftrcnomie an ber 2Rün(^ener Uniöerfität ernannt, gehört aber ju

ben originellen Slftronomen. 6r gab ft($ metap^^fifc^en Spefutationcn unb

S'^eorien tyn, benen febe mat^ematif(^e ©runblage fehlte unb feine Icbl^aftc

^^antafte öeranla^te it)n, in ben regulären Söällen bes \yledtn Sdt)r5ter auf

bem 'IRonbc Stäbte unb ?^eftungen 3U erfennen, bereu Sefc^reibungen er all

angebliche gntbecfungen ausgab , moran er noc^ öt)potf)efen über SBeroo^ner be§

SJlonbe§ unb beren duttur tnüp'te; ja er machte fc^on über eine Gorrefponbenj

mit ben ^Ronbbemo^nern 3}oric|Iäge, bie biet Sßunberlic^eS unb ööUig iJiu^tofe^
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l^aBen. ©ein 2Bcr! „Ueber bic 5latux bcr .ßomcten" (1811) ifl eben fo tounbctlid^.

33icl 55:^antaftif(^e§ fielet in feinen „2(naleftcn für ßrb^ unb ^immelsfunbe"

(7 |)efte, 1828—31^ unb feinen „^euen Stnalcften" (öon 1832—36). 5}on

feinem „^Tlatumiiffenfc^aftlid^^Qftronomif^en Sa^i'&uc^e" erfc^ienen 9 ^a^tgänge
((Stuttgart 1838—47); im ^. 1810 fc^rieb er eine „^p^^ftf", eine „2tnt^ropo=

logie", 1811 eine „Drganojonomie", 1812 „Seiträge jur '^p^^nognofie unb
,g)eautognofte" , 1817 „C'iebüngeobjecte im gelbe ber 5iaturTorfc^ung", 1S23 eine

„^ropäbeutif ber 5Jlebicin", 1825 ein 33ud^ „Ueber bie Urfad^en ber Srbbeben".

Unter aftronomifd^en <Ba^en ift noct) auTjuml^ren eine „9iaturgefc^i(^te bes ge=

flimten Jpimmels" (1836;, eine „Äritif ber neueften il^eorie ber 6rbe" (1838j,

eine neue t\n}a<i)e trigonometrijc^e ^etl^obe, bie ßö^e ber Serge ju meffen,

ol^ne fie ju befteigen (1842). 2tu§ ben (Sonnenflecfen toollte er boi 2ßetter

propl^ejeien, rooburd^ er fid^ öielc ©egner sujog. 6in tca^rei Serbienft |at er

in ber 3)^ebicin erlangt, inbem er fd^on öor GiDioIe ber ßrfinber eines 3nftru=

ment§ jum 3^^^'^^^^^ ^^^ ©tein§ in ber ^amblafe toar, mofür bie iparifcr

Slfabemie i^m einen ^heis üon 1000 gi^ancl juerfannte.

S3g[. Sa^n'l Unterl^altungen, Sa^rg. 1852. Sru^g.
©niUtft: -Dlartin @., Dr. ber Ideologie, ttturbe im 3- 1695 3« Üobbin

unroeit Stettin geboren. (Jr jlubirte t^eils ju Söittenberg , t^eil§ in li?eipäig.

^m ^. 1718 rourbe er jum ipiarrer in ^Utmittroeiba bei Oioc^tife ernannt, 1731
nac^ greiberg beförbert, fobann aber 1742 als Cberpratrer unb Superintenbent

na(^ Xorgau berufen, mo er am 30. 5toüember 1772 geftorben ift. Seine

©c^tiften , beren Slnja^t über 30 ift , roaren t^eili ju Sd^utjroecEen beftimmt,

tl^cilS ftnb fie praftifdE) erbaulid^en ,3n^alt5, 3. S. @ebet= unb Kommunion»
bü(^er, mitunter üturgifi^er 5tatur ; einige fd^Iagen in bie SBiffenfd^a^ten ber

(SIauben§= unb (^riftli(|en Sittcnlel^re ein. 3tber fie finb fämmtlic^ Don feiner

na^l§altig bleibenben Sebeutung. ©ottl^arb Öed^ter.

(sjrumbad) : 5trgula P. ©., geb. ma^rfd^einlic^ 1492 in Surg (^^renfeli

bei ^tmau (sßaicrn), t 1554 in 3cili^^cim bei Sd^meinfurt. Sie tierlebte eine

jiemlid^ ftürmifc^e SfuQenb, ba i^r Sater, Scm^arbin ti. Stauf, in tiietfac^e kämpfe
i^exU für, tl^eile gegen feinen Sanbesficrrn, ben öerjog Sllbred^t üon Saiem,
üerroidEelt roar, öerlor 1510 Sater unb 2Jiutter, lebte bann bei i^rem Cnfet,

bem Cber^ofmeifter .pieront)mu§ d. Stauf, unb fam, nac^ beffen Sturj unb
^inridf)tung (1516) an ben ^of ber öerjöge üon Saiem. ^ier lernte fie

griebric^ ü. ©rumbad^ fenncn, einen begüterten Dritter, -l^fleger in 5^ietfurt,

üer^eirat!§ete fid^ mit i^m unb üerlor i!§n', nad^bem fie i^m üier ^nber geboren

l^atte, 1530. Sie l^atte buxä) if)n, ber, roie fie fid^ aulbrücEte, „ba§ (5^riflen=

tl^um in \i)x üerfolgtc", mand^erlei ju leiben, benn fie mar eine eifrige 9In=

l^öngerin ber lut^erifc^en öe^re gemorben, roä^renb i^r (Semal^t bem atten

@Iauben treu blieb unb mu^te barum, bem Unmiüen ber ^errfd^enben roeid^cnb,

Saiem Perlaffen unb fid^ mit ben 3^^rigen auf bie frönfifdfien @üter i^rei

@atten jurücEjicI^en. S^iefe i^re 2ln^änglirf)feit an bie neue ie^xe bet^ötigte fie

aud^ in einer 9tei]^e Don g^ugfd^riften, ju beren 3tbfaffung unb Seröffentlid^ung

fie burd§ ba» traurige öefd^idE be§ jungen Ideologen 2Irfaciu§ Seehofer Deran=

iaBt rourbe, ber 1523 toegen 17 „fe^erifd^er" 3Irtifel Don ber Uniüerfität 3ngoI=

ftabt jum 23iberrufc Derbammt unb jur (iinfperrung in§ Älofter ßttal Der=

urtl^eitt iDurbe. Um ha5 traurige Sd^irffat biefei Sünglingl ju erleichtern,

richtete fie jmei Senbid^reiben an bie Uniüerfität unb ben 9tatl) ber Stabt 3ngot=

ftabt, üerfud^tc in einem brüten ben ^erjog üon Saiem , all ben ^anbel^erm
be§ UnglüdElid^en, für ba§ Sd^idffat fotnei 2anbc§finbei, ju interefftren, bemül^tc

ftd§ (1524), in einem üierten i^rem Setter, 9lbam ü. lörring, bem bairifc^en

Statthalter, ©runbfä^e religiöfer £ulbung beijubnngen unb bie SSa^r^eit ber
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tut^erifc^en Seigre au§cinanber3u|e|en , unb öettl^eibigtc fid^ in einem @ebic^t an

ben 5Jlagi[ter Sfo^ann öon I^anb§l§ut gegen ein ©pottgebid^t , ba§ biejer über

i'^te toieberl^olten, ju ©unften be§ unglürflid^en SJerfolgten öeröffentlicfiten 33riefe

üerBveitet I)atte. Ratten biejc füni (5d)riit(f)en in ber Slngelegenl^eit be§ 3lrfa=

ciu§ ©eel^ofer einen gemeinfamen Urfprung unb ^nl^alt, fo finb bie jtDei |olgen=

ben tleinen ©enbf(f)reil6en burd§ ben 9lürnbergev 9leid)§tag be§ ^. 1524 t)cvan=

la§t unb beibe baju beftimmt, hit Slbrefjaten , ben Äurfürften f^fnebrid^ öon

Sac^fen unb ben ^^tatjgratcn So'^ann ^nx Sßertl^eibigung ber lut^erijc^en 2ti)U

unb 3um offenen Sluftreten gegen i'^re 2öiberjad£)er ju ermuffiigen. Slrgula ü. ®.,

ober, toie fie ficE), öieEeidfit um il^ren anberSgefinnten 5)lann nid^t ju öerle^en,

auf it)ren ©(i)riiten nennt: 3trgula öon ©tauff, ©taufferin, ift eine muffige,

(^arafterfefte, geiftig angeregte i^xan, bie unter ben i^rouen jener 3eit 33eadC)tung

öerbient. ©ie fd^reibt nic£)t ungetoanbt, toenn fie aud^ toeber in profaifc^er, nod^

in poetifd^er Siebe eine Äünftlerin genannt toerben fann, fie befi^t eine nid^t

geringe Äcnntni^ ber 23ibel, bie fie gut ju berroerf^cn toei^, fie ift öon l^otjem

Ttntf} erfüllt, ber fie befäl^igt, ben A^öc^ftgeftettten o^ne ©d^eu entgegenzutreten,

unb fie bered^tigt, fid^ mit Subitl^ unb S)eborat) ju öergleid^en. 5Jlit befonberem

9tad£)brud£e weift fie bie 3umut§ung ber ©egner, fie, al§ tJrau, ^abe in fir(^=

Ii(^en Singen ^u fdiweigen, jurüc^, öerlangt öielmetir in biefen aEgemein menfd^=

tidCien fyragen aud^ eine ©timme unb rü^mt fid§, ba^ fie, tro^ il^rer litterari=

fd^en ^Befd^äftigung, i^ren ^$fiidf)ten al§ (Sattin unb 53lutter öottfommen geredet

werbe, ©ie öerelE)rte Suti^er, ri(i)tete an itin berfd^iebene 33riefe, bie frcilid§ nid^t

er'^alten finb, freute fidt) , Wenn fie burd^ ©patatin u. 31. ©rü^c Don i^m er=

l^iett (au(^ ein Srief ßuf^er'S an fie ift öcrloren, be äöette II. 567), War
gtüc£ti(^, al§ fie i'fin 1530 felbft fa^, aber fie üerftanb e§, fid§ i^re ©elbftänbig=

feit äu Wafjren unb fprac^ Wieber'^olt au§, ba^ fie Weber lut^erifd§, nod^ marti=

nifdf), fonbern nur (^riftli(^ genannt werben woEte. ^lai^bem fie 1523 unb
24 bie obengenannten ©cfiriftd^en öeröffentlid£)t i)atte, öerftummte fie unb tebte,

litterarifd^ unt^ätig, bie ferneren 30 ^a'^re i^re§ Seben§ tf)til^ in S^ranfen,

t^eil§ in 33aiern, wol^in fie, einige ^atjxe nac^bem fie fidf) öon bort l^atte toeg=

begeben muffen, jurüdfeJiren burfte. Sf^te ©öt)ne, ©ottfrieb unb .g)an§

©eorg, überlebten fie, öon il^ren 2!öd^tern ift nid^t§ befannt. @enaue 2;itel=

angäbe il^rer feltenen ©d^riftd^en: SBetter, Repert. typogr., 9h. 2696—99;
3176— 79. S)er Eejt ber ©d^riften ift (mobernifirt unb ungenau) Wieberab=

gebrudCt bei $iftoriu§ , 5lrg. ö. ©. unb i^r i^ampf mit ber Uniö. ^ngolftabt,

5Jlagbeburg 1845.

3)gt. ferner @. 6. Dtieger, 21. ö. @., Stuttgart 1737. ©b. engelfiarbt,

21. ö. (S., S)ie bat}erif(i)e Sabea, 9iürnberg 1860. Subwig Seiger.

©rumboc^: 5Jiarquarb ö. @., bem ®efd§tedf)te ber oftfränfifd^en S)t)naften

biefe§ 9iamen§ angef)örig, ba§ mit bem fpäter auftretenben ritterb ürtigen @e=

fd^led^te glei($en ^^lamenä nid^t öerwed^fett werben barf (ögt. ben folgenben 2lrt.)-

S)er ©tammfil^ ber S)t)naften lag in bem ^od^ftifte äBür^burg, nörblid^ ber

Kapitale; fie laffen fid^ bi§ tief in ba§ 11. 3fal)rr)unbert rücfwörtS öerfolgen.

^m 12. 3^a'§r^unbert ^älilen fie ^u ben bebeutenbften (Befti)Ied§tern be§ Sanbeg;

bie 35ogteien ber 2lbteien öon ^i^ingen, ^ieuftabt am 5[Rain, ©d^lüd£)tern finb in

if)ren |)änben. S)er gefd£)idf)tü(^ mer!würbigfte beg <g»aufe§ ift ber gen. ^arquarb
ö. (S. 3tm 2(nfange be§ 12. ;Sa^rt)unbert§, Wie mit ©runb ju öermutt)en, ge=

boren, l^at er 1147 mit feiner 5Jlutter grieberuna, bie eine eble Slt)üringerin

unb mit ßrjbifdtiof |)einri(i) I. öon ^Jiainj öerWanbt war, au§ ben Erbgütern

berfelben ba§ ^^rauenftofter ^d^terä^aufen o. 6., fübtid^ öon @ott)a gelegen,

gegi-ünbet. S^ gleid^er 3eit erfct)eint er f)äufig in ber Umgebung unb im S)ienfte

^aifer ÄonrabS III., wie fpäter nod^ regelmäßiger ^aifer Q'riebridCiS I., ber il§m
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bejonber§ SJcrtrauen gef(^enft ^at unb bcm er fic^ offenBar im f^i^ieben tote im
Kriege l^öd^ft 6rouc£)bar ertoielen tjat ^m ^. 1161 l^at er ben Äaijer tiad^

Italien öegleitet unb an ber ^Belagerung unb S3ebrängung üon ^Jtailanb toir!=

famen 2lntl)ei( genommen. 5Za(^ bem ^yalle ber ©tabt macEite if)n gi-'i^brid)

jum ^obefta öon 33re§cia unb SSergamo unb übertrug it)m toeitert)in (3fuü

1162) bie Belagerung ber S5e[te ®arba bei SSerona, bie fid§ erft ba§ ^af)t

barauf ergeben l§at. ^n ber ^toeiten .^älite be§ ^. 1164 tourbe @. ber 9lad|=

folger be§ burd^ feine ^drte bei ben Sombarben öerrutenen 58ijd§of§ .^einrid)

öon £ütti(^ aU ^pobefta öon ^ailanb, unb ^ugleid^ über bie 9lectoren unb

5Pobefta'§ |ämmtlid)er lombarbifd^en ©täbte geje|t. S)ie ^Dlailönber juchten feine

@unft burd) ein foftbare§ @efd)enf ju getoinnen; er na^m bieje§ gern an, iut)r

aber fort, gleid^ feinem SSorgänger, fein 2lmt, unjtocifeltiaft bem ©inne be§

Äaifer§ entfpredienb , aber in ben 5lugen ber 5!Jlaitänber mit unerträgtidier

©trenge 3U öertoalten. 2lm 4. «Uiai 1166 f)ai it)n ber 2;ob biefer 2öir!famfcit

entl^oben. Gine ^taitänbcr Qucüe fagt öon il)m : er toar öon l^ot)er einnet)men=

ber ©eftalt, trug lange fct)toarje g)aare unb bezeigte fid^ ]§5(^ft tapfer, e'^rgeijig

unb freigebig, ©ein ©efd^lec^t ift mit feinen dnfetn au§geftorben unb öon ben

@rafen öon Ütienetf beerbt toorben.

S5gl. giein, Thuringia sacra, Sßb. I. — Mou. Germ. H. SS. XVIII. —
Wibaldi Epistolae {hd Sfaffe, Mon. Corb. p. 554). — ^. ^xn^, .ßaifer 5rieb=

rid) I., S3b. I u. II, [teüentoeife. — UngebrucCte Urfunben. 3u öergl. : De
milite nobili et ingenuo saec. XI et XII una cum vindiciis Marquardi de

Grumbach Dynastae. Ab E(ugenio) M(ontag) A(bbate) E(beraccensi). —
Norimbergae 1794. 3BegeIe.

®rumbO(^: SBül^elm ö. ©., geb. am 1. 3^uni 1503, f 1567. gr ent=

ftammte einem im ^od^ftift SBürjburg angefeffenen @efd£)ledt)te, ba§ jur fogen.

fränfifd^en 9ieid^gritterfd^aft jä^lte unb bem Slitterort 9tt)ön=3öerra einöerteibt

toat. S)tefe§ fein ®efct)ted^t mu^ öon ben mädt)tigen S)t)naften biefe§ ^Jiamenä

wol^l unterfc£)iebcn tocrben (ögl. ben öorf)erg. ^rt.). S)ie ritterbürtigen ®rum=
bad^e erfc£)einen ur!unblid§ no(| in ber legten 3eit ber gteid)namigen S)t)naften

unb finb nad^ bereu 3lu§fterben in ben S3efi^ me'^rerer it)rer ®üter gelangt, bie

nörblid^ öon SBür^burg lagen. Urfötüngtid^ eine Slbjmeigung ber fogen. au§

ber Söetterau eingemanberten .^erren öon 2Bolf§fet)l, mit meieren if)nen auc§

ba§ äöappen gemeinfam ift, l)aben fte ficf) im SSerlaufe be§ 14. unb 15. ^di)x=

l)unbertg in ben ^tei'^en be§ nieberen 2lbel§ be§ SSürjburger .^od£)ftifte§, beffen

Sel)en§männer fie toaren, mit Erfolg geltenb ju mad^en öerftanbcn : 3toei 2Biic3=

burger Sifd^öfe finb in bem genannten 3eitraume au§ ben 9tei^en be§ @efammt=

gef(^led^te§ leröorgegangen. ©ie felbft jerfieten toieber in ^mei .giauötlinien, bie

ältere mit bem ©i^e äu SSurggrumbad^ , bie jüngere ju 9limöar, einem öon

Söürjburg eine 5Jleile entfernten Drte. 2)cr jüngeren £inie gel)ört ber burdf)

feine SSeftrebungen unb fein ©dtjicEfal berül)mte 9Bill)clm ö. (S. an. ©ein

Später toar Äonrab ö. ®. auf Ütimpar, feine 2Jlutter eine öon ©d^toeigern (im

toürtcmbergifd^en g^ranfen). ©eine ^fugcnb Ijat er, nad^ ber ©ittc ber 3^^* ^^^

feinet ©tanbeS, au§toärt§ jugebraciit; äufolge glaubtoürbiger Ueberliefcrung 3U=

erft am <^ofe be§ ^^ürftbifd^ofg öon SBüraburg, Sorenj ö. 23ibra, unb toeiterl)in,

was nod^ gctoiffer ift, am ^o']t ber 5]^ar!grafen Gafimir unb @eorg öon 9ln8=

bad)=33aireutl^, meldt) le^terer nad^ bem im 3^. 1527 erfolgten Sobe feine§ 23ruber§

augleidt) über feinen, im ^. 1522 geborenen Steffen 2llbredt)t 3ltcibiabe§ bie 33or=

munbfd)aft fü'^rte. 3n biefem 23ert)ältniffe '^at @. Se^ie^ungen angefnüpft, bie

im Sßerlaufe ber Sa'^re für bie ©eftaltung feinet 2eben§gange§ toie toenige an=

bere entfd^eibenb getoorben finb. ^m ^. 1523 '^at er fi^ mit 3lnna ö. ^utten

öerf)eiratl§et, bei toelc^er ©elegenl^eit i!§m fein SSater, ber erft toenige ^d)xe
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fpäter ftarb, feine ®üter, bereit 5Jlittet|jun!t 9lim^ar öUbete, abgetreten f^ai.

^m balb barauf au§brec^enben SBauernfrieg toirb @nimbad)'§ ^tame toieber ge»

nannt; er jog mit gegen bie Sauern unb ftie^ in ber 5^ät)e öon yiotl^enBurg

a. b. Z. mit bem jogen. „fd^toaraen Raufen" ber 5lufftänbif(^en äufammen,

toobei u. a. auc^ ber betannte ^Infü'^rer bcffelben, ^^lorian ©e^er, ber eine

@d)toefter ©rumbad^'S jur x^iau f)aüe, umgclommen ift. S)ie ©agc, ba^ ©.

bicjen feinen ©diroager mit eigener .g)anb erlegt ober i'Ein '^interUftig ^abe er=

morben laffen, ift eine ßrfinbung feiner (Segner unb einer fpätcren Qdt SBon

ba ab tritt @. toieber eine 3eit lang mel^r in ba§ S)unfel jurücE. S)ocf) cr=

fa'tiren toir fo öiel, ba^ er f(i)on je^t fid§ toenig 9lul§e gegönnt ^at unb ba^ ein

unb ber anbere 3u9 feinet au^ergcttjö'^nlii^en unb aber anä) öerf)ängniBt)otten

ßliaratterg bereite beutlid^ l^erborautreten anfing. Äein S'^^^Hi ^it toa'^r^aft

feltenen @aben be§ S3erftanbe§ unb be§ ©d)arffinne§, mit einem j£'§ätig!eit§=

brang, ber ba§ Unglaublich fte ^u leiften öermorfjte, unb einer ©lafticität ol^ne

©leid^en auSgerüftet, ftrebte er frü^ über bie engen ©renjen feiner angeborenen

engen ©tettung !^inau§ unb fül^lte er firf) öerfudEit, ju ben öffentliii)cn SBer'^ält=

niffen unb bem @ange ber großen S5erh)i(ilungen je nad^ Gelegenheit eine (5tel=

lung äu nelimen, metä)e ben f(f)lecötberl§el)lten 2öünfcl)en feine§ @|rgeijc§ unb feiner

SBegierbe na($ ^adit unb 35efi^ bieUei(i)t 33efriebigung bringen fönnte. ©eine

bäterlic^en @üter toaren nid)t bon bem Umfange unb ber Sebeutung, ba| fie

einer berartigen ©timmung irgenbtoie ju genügen üermoi^t l^ätten. ©ie toaren

überbie^ 3um größten jlljeile ße^engüter be§ ^o(^ftifte§ Söürsburg unb öerfe^ten

i^^n bemnad^ äu biefem bon ^au§ au§ in ein 35er'^ältni|, ba§ S)an! feiner rec^t=

l)aberifd)en unb bered)nenben Ütatur unb bem unäutänglid^ georbnetcn 3uftanbe

be§ ©tifteS f(f)on je^t ju ^i^berftänbniffen unb 9teibungen amifd^en i'^nen ge=

fü^rt '^at, bie ben Slnfang be§ fdf)tDcren ßonflifteS bilben, ber im Saufe ber

3eit in tcad^fenbem Umfange ben 3}afanen unb ha^ ^od^ftift al§ unberföl^nlidE)e

g^einbe einanber gegenüber geftettt l^at. 2lu§ biefen ©rünben aber erflärt e§

fidf), menn wir feit 1538 ®., nod^ e'^e 3llbred^t 3llcibiabe§ grofejä'^rig warb,

al§ 3lmtmann (ju ßaboläburg) in mar!gräfli(^en S)ienften finben , unb wenn

wir weiterhin wal)rnel)men, ba^ @. bem jungen ^arfgrafen bei ber 2'^cilung ber

frän!ifct)=3otterif(^en ßanbe mit beffen Dlieimen, at§ S3eratl)er jur ©eite geftanben

:§at. ^n biefen ^a'^ren ift ber 93unb ^Wifi^en bem älteren, e'^rgeijigen unb

felbftfüc^tigen SSeftrebungen l)ulbigenben ülitter unb bem jungen, jur Unge!)unben=

l^eit neigenben unb beuteluftigen dürften gefc^loffen Worben, ber bann fc^were

groben beftanben t)at, aber jugteid^ für beibe fo öerbcrblid^ geworben ift.

2ßa§ ®. anlangt, fo befielt gleid^Wol fein S^e^fe^» ^^B ^^^ SSerfolgung feiner

eigenen S5ortl)eile il)m nodf) 'i^ö^ex ftanb al§ bie Sln'^änglid^fcit an ba§ marf=

gräflid^e ^au§. ^m grü'^jal^r 1540 l^atte er Sllbrcd^t 3llcibiabe§ an ben ^of

Äaifer Äarl§ V. nadf) ©ent begleitet unb bei biefer ®elegenl)eit in nadl)^altiger

SCßeife bie 3lufmerffamfeit be§ ÄaiferS auf feine ^erfon gelenft. ?lber fdj)on im

3luni beffelben Sat)re§ War er ciligft nad^ SBürjburg äurüdfgef et)rt , Wo'^in

i^n ber injwifdEien eingetretene Xob be§ ^^ürftbifdliofg Äonrab öon Xtiüngen

rief. 2öar er ju biefem aus fcl)on angebeuteten ÖJrünben in gefpannten 58e=

aie^ungen geftanben, fo lag i^m jc^t aÜeS baran, hü^ berfelbe einen \f)m

l)olber gefinnten ^Jta(i)folger er"^ielt. Unb in ber Xi^at War e§ mit ein Söerf

feiner Semü^ungen, ba| ber eifrigfte Bewerber, ber S)ombc(^ant 5Jield^ior b.

3obel, um feine -Hoffnungen getäufd)t unb i'^m ber Som^err .^onrab b. SSibra,

mit Weldf)em @. berwanbt unb bcfreunbet War, borgejogcn würbe. S)iefer fein

Erfolg l^at ftc£) freilidl) fpäter bitter gegen i^n geWenbet, für ben SlugenblidE aber

il)m bie erfe^ten i5rüd)te getragen. Äonrab IV. bon SBibra war ein wot)l=

WoEenber, jebod^ fdt)Wac^er 6l)arafter, ber e§ @. leidet mad£)te, \i}n ju bel)err»
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fc^en unb feine (SJunft nad^ Ätäften auSjiiBeuten, h)ie mi^tnut^ig ba§ ©omcapttet

bem aHen aurf) äujel^en motzte. @. wutbc jum .g)ofmarjd)att unb jum 3lmt=

mann jtteiet ber eintrögüdiften 3lemter be§ |)oc^ftifte§ ernannt, feine atten ^x=

xungen mit biefem in betreff be§ Umfanget feiner ftiftifdien öe'^en in feinem

(Sinne entfc^ieben, ein Z^nl ber 5Rann§(e^en in 3öeil6citel§en umgetoanbelt unb
if)m überbiel noc^ anbere foftbare ©nabenbejeigungen gctt)ä^rt. @inem fid^ bar=

bietenben Söort^eil au§ bem SBege ju ge^en, toar nun einmal nidtit feine 3Irt;

er toar aber äugteicE) nirf)t frei Don ber gefö^rlic^en Neigung
, foli^e auä^ mit

ätoeifet^aften fünften l^erbeifül^ren p Reifen, ©o Iie| er fid) in biefer ^t\i

mit bem ©rafen SCßil^elm öon ^enneberg unb ferner'^in mit bibraifd^en (Se=

fd£)te(i)t§öertDanbten in .^änbel ein, beren beabfid^tigte ^rüdjte er freilid^ ni(f)t

gepflüctt l^at, bie jebod^ auf feinen 9fied^t§ftnn fein günftige§ ßidE)t toerfen. ^^lun

ftarb aber ^^ü^ftbifdEioi ^onrab IV. fd^on im tjierten Sa'^re nad^ feiner @rt)ebung,

unb biefe§ ©retgni^ fteltte plö^lidf) alle getoonnenen SBort^eile @rumbadf)^§ in

f5frage. S)er 5tad£)foIger Äonrab§ war ber 2)ombedt)ant ^Jtelc^ior ö. 3obel, bon

bem er fidf) föenig ®ute§ ju berfe^en '^atte unb ber im ßinflange mit bem 3)om=

capitel in ber %^ai me'^rere ber i^m öon feinem 35orgänger ertoiefenen 33egünfti=

gungen toiberrief. @df)on rid^tete ©., ber biefen 2öedt)fel ber S)inge ätoar nid^t

änbern fonnte, aber fid§ il§m nur untoillig fügte, fein 51uge nad^ au§tt)ärt§: aber

erft ba§ ^df)x barauf legte er fein ?lmt al§ toürjburgifi^cr |)ofmarfd^att nieber,

o'^ne barum ben fürftbifdf)öflid^en Sienft gäuälidf) aufzugeben; äu^erlidf) fdf)ieben

fie beibe, ber groltenbe SSifd^of unb ber gefränfte SHitter, fogar at§ leiblid£)c

greunbe. S^mmer^in öerftanb e§ fidt) toie Don felbft, ba^ fid^ @., nad^ einigem

Uebertegen, je^t toieber ju bem 5[Rarfgrafen 3llbrec^t 2(lcibiabe§ toenbetc. %nä)

in ber ^^ifd^^nä^it i)atte er ja p biefem fortgefe^t lebfiafte Sejie'^ungen unter=

l^alten. ^aifer Äart V. rüftete eben pm Kriege gegen bie fd^malfalbifd^en

SBunbeStiertoanbten, unb ber 9!Jlarfgraf trat in feine 2)ienfte, um unter il^m gegen

feine ®touben§genoffen ju lämpfen. 2llbre(^t unb ®. Ratten u. a. audt) biefc

6igenfd£)aft mit einanber gemeinfam, ba^ if)nen bie i^xag^e be§ i8efenntniffe§, bie

bamal§ bie 2!BeIt betoegte, ettoas böHig gleirf)gütttge§ toar unb für fie t)öd^ftenS

bie SSebeutung cine§ 5JlitteI§ ju irgenb einem ^toedfe meit obgelegener 3Irt i)atte.

&., geborener i?atf)olif, '^at f^äter, um Äarl V. ju gefallen, fidf) bem S^nterim

unterworfen, unb nod^ fpäter, feiner Umgebung ju gefallen, fi(^ al§ 3tnl^änger

ber aug§burgifd£)en ßonfeffion benommen , ol^ne aÜerbing§ faum ju öerbergen,

ba^ er \xä) babei S^^i^Ö ont'^ue. @§ ift ba^cr ein offenbarer Sfi^tt^um, wenn
man in neuerer ^tit glauben mad^en WoKte, bafe bon biefer ©eite jemals eine

ernftt)afte |)roteftantifdE)e ober nationale 5lction ^ätte ausgeben lönnen. @enug,

aud^ ©. übernal^m ie|t im 33unbe mit 5ltbred^t für ben .^aifer bie 3Berbung

öon jtru^pen unb führte fie i'^m im Sager bon ^fngolftabt ju. '^laä) ber er=

folgreic^en 33eenbigung be§ ,^riege§ ift (55. , Wie fein ^err, nid^t ol)ne 39elol)nung

bon (Seiten ^arl§ V. geblieben, o^ne iebodt) berfelben feiner 3lu§fage nadt) fro"^ ju

Werben, ^n biefer 3eit gewann e§ ben 2lnfdt)ein, all foKte fid^ fein geftörteS

SSer'^ältni^ 3U bem |)od^ftifte 2Bür3buvg Wieber ebnen. äßenigftenS l§at ®. fbäter

Wieber'^olt bel)au:ptet, ba^ er in ber erwäl)ntcn !ricgerifdt)en 9}erWidEelung bem
^od£)ftift 2öür3burg auf Stnfud^en ^IReld£)ior§ b. 3o^el mcl)rfad£)e gute 2)ienfte

geleiftet ^abe. 5lber wiber Erwarten berfc^ärfte fi(^ ftatt beffen gerabe je^t ber

bereits bor'^anbene @egenfa|. 3^ämlid^ auf bem 3lug§burger üteid^Stage be§

^. 1547 trat bie fränfifd)e 9leidt)§ritterfcf)aft bei bem Ifaifer mit berf(i)iebenen

i^orbcrungen auf, bie ben ^tücd !§atten, fie in i^rer ©tettung gegenüber ben

SanbcS^erren möglid^ft felbftänbig ju mad^en. S)iefe ^orberungen, bie glaub=

Würbiger Ueberlieferung äufotge in erfter Sinie bon ®. formutirt unb betrieben

worben waren, fliegen aber bon ©eiten ber bet^eiligtcn Sütften, namentlid^ ^el=
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d^ior§ ü. 3°^^^/ Qui nadibmctüd^en 2Bibei-f^ru(^ unb bcr Ädjer lie| fie bal^er

auy [i(j§ Beiu'^en. @. aber Iiatte immerhin einen (Bebanlen au§gefptod^cn, ben

er barum ni(i)t fatten lie^
,

Jonbern auf lDe(c£)en et in ben öerfd^iebenen Sagen

|eine§ Seben§ jurürffam unb ben er nod) in ber legten unb lü'^nftcn ©pod^e

feiner ^Beftrebungen, wenn aud) üergeblid^, auSgcfpielt t)at. gür bie 33ejiel§ungen

(5}rumbaii)'§ ju bem äßür^burger .^oje lüar inbe| biefcr SSorgang fd§on je|t öon

folgen. 6r |(i)ieb nun iörmlid^ au§ bem tDürjburgifdien S)ienft, machte äugleid^

Slnftalten, fein öaffattitif(f)e§ 3}er§ältni^ ju bemfelben ju töjen unb bie be^.

Sel^ngüter an feinen ©ot)n übertragen gu laffen, ol^ne ba| jeboc^ biefe§ ©efc^äft

ben fortfcfireitenben ©reigniffcn gegenüber redjtjeitig jum 9lbfd)Iuffe !om. Um
fo eifriger fc^üe^t er fid§ nun an 2llbre(i)t ^Älcibiabe§ an, i)at aber jugleid^

überaE 3Iuge unb ö^r. 6r begleitete (nad) ^fingften 1548) ben dürften ^uerft

äu beffeu Df)eim, bem iperjog 5lIbrcdC)t üon ^rcu^en, tcirbt bann im ^J^amen feineS

^errn, aber aud) im mittelbaren Sluftrage be§ Äaifcr§ Siruppen für ben beabfic£)ligten

^rieg gegen ©nglanb (äöinter 1550), unb fpätefteni im ^. 1551 tritt er al§

©tatt^atter in bie oberfte ülegierunggbe'^örbe be§ ^arfgrafen ein. Unb gleid^

barauf öoEäie'^t fi(^ jene folgenfcfiluere Söenbung in ber öffentlid^en ^artei=

fteHung feine§ f^ürften, bie biefen in bem beöorfte^enben Kriege be§ Äurfürften

9Jlori^ öon ©ad)fcn unb feiner SScrbünbeten gegen Äarl V. jum ^Parteigänger

bc§ proteftantifc^en ^^ürftenbunbeS gemad)t t)at. @. !^at fpäter öerfic^ert, er

]§abe feinem Jperrn öon biefem «Schritt, freiließ o^e (Srfolg, abjuratfien öerfuc^t,

toie er aud) toätirenb be§ Krieges felbft fic^ au§fd)lie^lid) ber 2}erwaltung feine§

6tattt)alteramte§ 3U ßulmbad) getoibmet l)abe. ©etoi^ ift, ba^ man in 2Bür5=

bürg angefiditS bcr bro^enben Ütüftungen 9llbred)t§ unruhig tourbe, unb nid^t

minber getoi^, ba^ biefer mit bem 3}orbel)alte
, fid) an ben 3lnl)ängern be§

Äaifer§ fd)ablo§ l)altcn ju bürfen, auf bie (Seite ber (Segner beffelben getreten

ift. Gegenüber bem, waS bann im SJerlaufe be§ Äriegeg gef(^e^en, ift bie

grage öon SBid)tigteit, ob je^t ^tüifd^en bem Sifd^of öon äöuräburg unb bem
5Rarfgrafen ein förmlicher 5}ertrag be§ i^n^altS abgefd)loffen morben ift, ba^

if)re toei^felfeitigen Sel^enSleute , if)ren Set)enööerl)ältmffen unbefd^abet, in bem
S)ienfte be§ einen ober be§ anbercn foEten öcrbleiben bürfen. @. '^at ba§ fpäter

ftanbl)aft bcl)auptet, freilid) ol)ne ben öollgültigen SelüeiS bafür erbringen 3U

jönnen, mäl^renb man öon mür^burgifd^er Seite l^öd)ften§ fo öiel jugab, ba^

öielleidit ba^in äielenbe 35efprcd)ungen gepflogen, aber fid)er leine förmlid^e unb
binbcnbe 2}ereinbarung getroffen toorben fei. 9tad) gegentoärtiger ßage bcr Steten

erfd)eint bie Ic^tere ^e^uptung al§ bie glaubttiürbigere. ^in^tüifdien l^atte ber

Ärieg ber öerbünbeten ^^ürften gegen ben .^aifer begonnen ; xijxe. Sruppcn rüdten

hüxä) bie fränfifd)cn ißiStl^ümcr in ba§ fübUdje S)eutfd)lanb öor. 31I§ aber

bann ju Sinj ein Söaffenftittftanb gefc^loffen mürbe, auf beffen ©runblage 3u

5Paffau ein triebe öer^nbelt merben foHte, fügte fi(^ Sllbred^t bem nid)t, fon=

bern bcfdE)lo^ , auf eigene .spanb ben i^ricg iortpfc|en unb fi(^ 3unäd)ft an ben

|)od)ftiftern öon SBürjburg unb Bamberg unb ber 9iei(^§ftabt ^lürnbcrg ju er=

f)oIcn. @. l)at fpäter miebcrum öerfic^ert, er l^abe atte§ aufgeboten, um feinen

^errn öon biefen feinem @ntfd)luffe ab3ul)alten. @emi§ ift nur, bafe @. bei

bem 5)tarfgrafen im Sager mar, al§ biefer ben Angriff gegen ?lürnberg eröffnete,

unb ba| er l)ter ben 3}ertrag öcrmittelte, burd) meieren fid) ba§ .^od^ftift

äöürjburg ©dtjonung öon 3llbre(^t erfaufte, toie fid£) 9lürnberg unb 5ßam=

berg fie ^tten ertaufen muffen. S)ie sBebingungen , bie fid^ SBür^burg ge=

faEen laffen mu^te, toaren angefic^tS ber offenbaren 9ted()tlofigleit be§ an=

gebrotjten Ueberfaüeg immerl)in l^art genug; allerbingS lie^ fid^ nid^t läugnen,

ba^, toenn bcr 5Jlarfgraf ben 6inbru(^ in ba§ ,lpodC)ftift ^ür^burg au§gefül§rt

l^ätte, e§ biefem nod^ über aEcn 3}ergleidf) tl)eurer ju fte^en gefommen tüärc



^ttd^t minber roat ber ^xd% , ben fid^ @. für jetne Sßetmittetung ja'^Ien lie^,

]§tntängltd^ ^oä): er er!f)iett öfrtraQSnta^ig ba§ ef)emalige ^rauenftofter 5[!taib=

Bronn unb nod^ fe(f)§ Dörfer unb ^öfc, bie tote biejeS in ber Ställe feinc§

©tammft^eS 9lim^ar logen , at§ ©igent^um übertoiejen , üBerbie^ tourben feine

bischerigen ©tiftSlel^en in freie§ ßigenf^um umgeloonbett, unb ber. Sßertrag fofort

boEjogen. ®. l^atte @runb, mit biefem (Sefd^äfte aufrieben ju fein, oB er nun ben

@eh)aüfd)ritten feineS .^errn urfprünglic^ jugeftimmt t)atte ober nic£)t. (Sr toar

nun plöilid) auS einem mä^ig begüterten , auf frembe ©ienfte angetoiefenen

?c^en§mann ein unabhängiger unb bergleic^ungStoeife reicher ©bcl^err gctoorben,

ber fic^ ben meiften anberen in Q^ranfcn getroft an bie ©eite fteüen burfte.

2lber biefc .^errlidifeit toar öon fur^er 2)auer. ©d^on bei ber 3lu§fü^rung ber

35erglcid^§artifel l^atten fi(^ ^toifd^en ^etc^ior b. 3obel unb ®. 5Jleinung§=

berf^iebenlieiten eingefteÖt, unb ber ^arfgraf toar, um ben 2lnfprü(i)en feine§

@ün[tling§ toir!famen ^^ac^brud ju geben, in ba§ .^ocfiftift eingerürft. &. felbft

toar injtoifc^en nac^ ^paffau gegangen, um bei ben eröffneten SSer'^anblungen

bie {^oi'berungen feine§ i)errn ju bertretcn. S)iefe toaren aber ungetoö^nlid^

l^odigefpannt. Sllbred^t berlangte bie Scgitimirung feiner, ben brei frönfifd^en

©täuben abgebrungenen S5erträge, bon toeld^en ber mit SJBür^burg abgefd^Ioffene,

für if|n fo bortl^eiI"§afte SJergteid) ®rumbad5'§ füglid^ nii^t ju trennen toar.

Sfcne f^orberungen erl^ielten aber bie gctoünf(f)te ®ene!^migung nid£)t, unb fo

tourbe äule^t ber ^affauer 35ertrag abgeft^loffen , obne ba| ber 93tarfgraf in

benfelben aufgenommen tourbe. S)iefer t)atte in ber 3toif(f)en3eit feinen 9taub=

äug in bie rl^einifd^en ©tifter 'hinein fortgefe^t, toül^renb &. bon ^paffau toieber

narf) grauten jurücEging. Unb lE)ier errcic|te i^n nun bie untoiHfommene 5^a(^=

ric^t, ba^ ber .ffaifer fraft feiner ^[Rai^tboEfommenfieit bie in 9tcbe ftel^enben

Sßerträge be§ 5Jlarfgrafen mit ben brei fränfifctien ©täuben für uuH unb nichtig

erflärt unb bicfen berboten ^abt
, fie ju erfüÜen. S)iefer ©d^lag, ber junädEift

auf ben ^arfgrafen gefü'^rt tourbe, traf in feinen fyolgen aud^ &. S)er i^ürft=

bifd^of bon SBürjburg fe|tr i^n fofort bon ber faifertid^en 6affation ber 25cr=

träge in Äenntni^ unb forberte il^n auf, bie i^m at§ ^rei§ feiner S8ermittlcr=

roEe abgetretenen (Süter, toie bie 35ertrag§ur!unbe fetbft aurürf^uftellen. S)er

SSifd^of bet)anbelte ben mit @. gefdf)toffenen SSergteidE] al§ ein bIo|e§ Sln^ängfet

be§ mit bem SJiartgrafen gef(^loffenen 93ertrage§, toa§, [treng genommen, freilid^

nid£)t nöt{)ig toar, unb berga^, ba^ &. feiner 3eit burd^ feine, toenn

anä) gegen einen nid£)t geringfügigen $rei§ gebotene ^ermittelung ba§ ^od^ftift

Söüräburg bon einer großen Drangfal befreit Chatte, toeil er il^n offenbar at§

ben eigentlid^en Urlieber berfelben betrad^tete. ®. fu(f)te hmä) 3lu§flüd£)te jtoar

onfangS 3eit 3u getoinnen. S)a aber fein iperr i^m junädEift feinen <Bä)U^ gc=

toäl^ren tonnte unb 3ugteid§ berlautete, ba^ bor ^aifcr mit einem .^eere bon
Äärnt^en ^er im SInjuge begriffen fei, fo gab er atten SBiberftanb auf unb er=

füllte bie g^otberung be§ SSifd£)of§. 3uS^^i'^ mu^te er toieber ßel)en§mann bc§

.^od£)ftift§ toerben, toeil jene 3}ereinbarung , nad^ toeld^er feine Seliengüter

in ©igengüter umgetoanbelt toorben toaren, mit bem 3Sertrage überliaupt al§

gefallen erad^tet tourbe. ©o fa'^ fid^ @. :plö^lid§ bon ber faum erllommenen
§öl§e toieber 1^ erab geftürät: bon alten burd^ ben S5ertrag ertoorbencn 93ortl^eilen

blieb il)m fo gut al§ ni(i)t§ in ber ^^anb. ^aum aber Chatte @. biefe SDemüf^igung

toibertoiHig genug über fid^ ergel^en laffen muffen, fo trat unertoartet ein gän3=

tid^er llmfdf)lag in ber Sage ber S^inge ein. 5llbredE)t 3llcibiabe§ toar bom
9ll^eine toeg plünbernb nad§ Sotl)ringen gejogen, in ber 2lbfid^t, in franjöfifd^cn

5J)ienftcn fein ©lücC ju berfud^en. ^ux glcidf)en 3eit 30g aud^ ber .^aifer be§

2öege§ ba'^er, um jur Belagerung bei bon ben ^^i-'anjofen befehlen ^e^ ju

fd^reiten. 2)ic Umftänbe brauten e§ mit ftdl), ba^ e§ Äarl V. augenblicElid^
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tDünj(5§cn§tt)ert^ erjc^ien, ben 531arfgi-afen mit jeinen ©d^aaren für fi(^ ju gc=

toinnen. 2)er 5Prei§, ben er jür biefen mel^r at§ ätoeiiel^^atten ^anbcl bot, toar,

ba^ er bie furj juüor caffirten SBerträge be§ '»Ularfgraien mit ben brei fränfi=

j(j^en Stänben toieber für rechtsgültig erflärte. 5Rit biefer unermarteten 2Ben=

bung l)ängt nun baS fernere ©d^irffal ®rumBoc^'§ auf§ engftc aufammen. 2)er

^larfgraf lie§ buti^ feine ©tatttjatter
,

ju »eichen aud) @. ge'^örte, an bie

fränfifd)en 5ßifdt)öfe fofort ba§ Slnfinnen [teilen, fic^ bem jüngften S3efe]§tc be§

Äaifer§ gemä| 3u l^olten, unb gab ^Intoeifungen, gegen bie Söiberftrebenben mit

3n)ang§ma^regeln ooräuge^en. S)ie ^ifd)öfe blatten fogleid) an bag Äammer=
gcric£)t S3erufung eingelegt, unb biefeä ben 9)?arfgrafen auf ben 2Beg Üte(^ten§

üertoiefen. S)iefer war aber feft entfd^loffen , feine 3infprü(f)e fo ober fo jur

©eltung ^u bringen unb rüftete jur 5lntt)enbung ber ©etoalt. Slud^ bie be=

breiten brei frönfifd^en ©tänbe fd)toffen fid) 3um S'^^^^ ^^er Stbtoelir enger 3U=

fammen unb ertoeiterten ifiren 33unb , in toelc^en ber 9teil§e nact) ber ^erjog

.^einric^ b. ^. öon 33raunfcJ)ttjeig , ber römifdie Äönig f^ei-'i'inanb unb äu=

le^t fogar ber Äurfürft 9Jtori^ öon ©ad§fen eintraten. @. fc^eint aEerbingS

äunäd^ft für eine friebUcf)e Beilegung ber SSertt)i(ielung gearbeitet p t)aben;

f(^on ba§ richtige SJerftänbni^ feinc§ eigenen 3Sort:^eiIe§ mu^te il^n biefe§ toünfd^en

iaffen: gleid)toot fann nic^t geläugnet toerben, ba^ c§> f($tt)ierig ift, iebeSmal

feine toat)ren 5Ibftc£)ten 3U burä)f(i)auen , toeil er e§ im eminenten ©rabe liebte,

ftetä mehrere *$feile in feinem kodier ju l)aben. (Jr l^atte ben 5Jlar!grafen nad^

.^eibelberg begleitet, too eine frieblic^e ©d)li(^tung ber ©treitfragc, freilid^ öer»

gcblid) , öerfu^t tourbe. Tio&i e'^e jene Untcrf)anblungen abgebrochen morben

maren , l)atte er eine 9ieife nad) bem nörblid)en S)eutfd)lanb, in§ 3Sraun»

f(^tDeigif(^e, angetreten, um für bie ^aä)t feinet ^ei-rn ju agitiren, unb aber

auc^ Gruppen ju njerben; al§ er nad) granfen ^urüdfam, Ujar ber ^ineg be8

5)lar!grafcn toibcr feine ©egner bereib ausgebrochen, unb @. befanb ftd§

an ber Seite feineS ^errn , al§ biefer 33amberg einnat)m. 93on l^ier eilte er

jum ätoeiten 5Jlale in bie braunfd)tt)eigifd)en Sanbe, um 9tciter unb Äned^te ju

toerben, — ein ®cfd)äft, auf ba§ er nac§ 5lllem fic^ in befonber§ l)ol)em ®rabe

öerftanben l)at. SBenn Ujir ni($t bie SBefdiwerben, bie fpäter üon |)er5og ^ein=

rid^ gegen \i)n geltenb gemad)t, fämmtlid) für blo^e Srfinbung l^olten moEen —
loaS bod) ü3ol ebenfo wenig angelet, al§ atten 33el§auptungen ®rumbad)'§ feinen

©lauÖen ^u fdienfen — fo fcl)eint @, in bem ©ebiete beffelbcn nicl)t gar fanft auf=

getreten 3U fein. @d)on etfd)ien aber ber 9Jtar!graf mit feinen juditlofcn

©d^aaren felbft, um ben ßrieg nac^ 9lieberbeutf(^lonb 3U fpielen. ^ier awei

3)tal gefd)lagen, eilte er toieber nai^ ^raufen jurüd, too in^teifdien feine geinbc

feine Qrblanbe eingenommen l)attcn. Unb enblid) ermannte fid) nebft bem Äaifer

aud) ba§ Äammergerid)t, unb beibe crflärten Sllbrec^t al§ 2anbfrieDen§bred)er in bie

3lc^t. 2tu(^ in grauten unterliegenb , toar für biefen fomit be§ 58leiben§ in

S)eutf(^lanb nic^t mel)r; er toanbte fid) toieber nad^ ^xanluiä), bort 2)ienfte ju

nel^men (Suni 1554). ^üx &. toar bie 5lec§tung feineS .!perrn gleic^tool)! fein

@runb, fid^ öon i!^m ju trennen; er fpannte öielmel^r alle feine Äräfte an, bie

über bemfclbcn fd^toebenbe SSernid^tung ab^uroenben , ha bei ber Stimmung ber

©egner bie Folgerung nal^e lag, ba^, im gcgent^eiligen f^alte, fein eigene^ S3er=

berben faum 3U Dermeiben fein toürbe. bereits toar ein empfinblid^er ©d^lag

auf i^n gefül)rt toorben. 2öäl)renb er \iä} ba§ ätoeite Tlal im 58raunfd^toeigi=

fdl)en herumgetrieben, l)atte ber S3ifd§of öon Söür^burg (im 3fuli 1553) ^uglcidl)

im Flamen feiner 33erbünbeten, fämmtlidl)e iBefi^ungen (Srumbac^'S befe^en laffcn

unb fie unter feine unb be§ ^erjogS ^einri(| öon 25raunfc^toeig 35ertoaltung

geftellt. 3ll§ ©runb biefe§ 5}erfal)ren§ , an toeldl)e§ fid^ nun alle toeiteren S3er=

toictelungen anfd^lie^en, ^tten fie @rumbad£)'g ^etl^eiligung am Sanbfricben§=
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Bruche be§ 5Jlar!graicn , ber Sifc^of öon aöürjBurg fpectelt bie 3;]^at|'ad§e, ba§

er, ol^nc feinet 2e|en§pfli(^t gegen ba§ ©tift erlebtgt 3u fein, gegen bafjelbc ge=

bient, ber Jpetjog öon S3raunf(i)tDeig , ha^ xtjm für bie toä'^renb be§ ^iege§ in

feinem Sanbc öon @. augefügten argen SBcfc^äbigungen eine S^abloS^altung

gefiül^re, angeführt. @. felbft toax feft entfd§(offen , biefen Schlag, Den er a(§

einen toiberreditüc^en ©etoaltact 6ctra(f)tete , rüc£gängig ju mad)en. @r er'^ob

eine Älage beim 9teic^§fammergeri(i)t auf Verausgabe feiner (Süter unb trat 3U=

gleich im Wäx^ 1555 formeH au§ bem S)ienfte be§ 5Jlarfgrafen , o'^ne aber

tl^atfäc^Iic^ nad) toie öor feine SJerbinbung mit it)m aufäugeben. S)ic bereinigten

fränfif(|)en ©tänbe, bie fic^ öor 2Itbred^t unb (55. nod^ immer fürd)teten, teiteten nun

il^rerfeit§ einen 3I(^t§proce^ aud^ gegen biefen bei ber ertoä'^nten ^nftanj ein. 6in

(S^jruc^ be§ ülei(i)§!ammergeri(i)tö öom ©ommer 1555 lautete inbe| ju ©unften

@rumbo(i)'§, aber alle meiteren ßinmürfe feiner (Segner tcaren babur(| nic^t ab=

gefdjnitten unb überbiefi ftanb biefer SSc^örbe feine genügenbe DoUjiel^enbe

Wa<S)t jur ©eite. (5J. "Eiatte fid) in^teifdien na(^ (5;oburg getoanbt, öon ba ging

er in ba§ nörblic^e S)eutfc£)tanb an ben ^of be§ Äuriürften üon S3ranbenburg,

ber i'§n in bie 9tei^e feiner S)icner aufnal^m. 3ugtcic^ appellirte er in einer gc=

brudten „Älagfc^rift" gegen feine f^einbe an bie öffentli^e Meinung unb unter=

lie^ überhaupt feine 9Jlafereget, fid§ gi-'eunbe ju machen, an benen e§ il^m in

ber 2;t)at ni(^t fel^lte. a}erfu($e, bie ferennenbe Streitfrage gütlich beizulegen,

fogar auf einem 9^ei(f)§tage gemad)t, liefen o'Einebem fortgefe^t nebenl^er. @.

fud^te aber öor allem einen neuen (Bonner unb 93efc^ü|er ju getoinncn. 2lt=

brerf)t 3tlcibiabe§, ber i^m o^nebem fci)tt)erlic^ me^r {)ätte etttia§ nü^en fönnen,

ftarb am 8. ^i^i^i^fli^ 1557 unb bereite einige ^Jtonate barauf f)atte @. einen

grfa^mann für i{)n gefunben, ben er of)ne 3weife( fdjon feit längerer 3eit für

biefen gaH in§ 2luge gefaxt i)atU, nämtic^ ben ^erjog ^ot)ann griebric^ ben

5Jlittteren öon ©ac^fen, ben älteren (Sol^n be§ Äurfürften Sodann O^riebric^ öon

Sac^fen , ber an feinen Setter 5Rori^ feiner 3eit ben ßur^ut unb einen 2f)eil

feiner drbtanbe öerloren unb bem (S. eben beStoegen g(ei($ nad^ feinem

©(Reiben öon SBürjburg fe^r gern fic^ genähert f)ätte. Sier ^er^og felbft, öon

9latur befc^ränft, lebte öoUftänbig in bem i'^m na^eliegenben (Sebanfen, bie öer=

lorene SRa^tftettung feine§ Jpaufe§ äurücfjugeminnen, mar aber äugteid) gäujüd^

barüber im Unflaren, ba^ biefer fein Söunftf) ol§ne eine öollftönbige Um=
toäljung ber gegebenen 5)ta(^töeri)ältniffe in ßuropa ni(i)t ju öern)irfU(|en unb

bo^ eine fotc^e Ieici)ter ju ttünfdien at§ l^erjuftetten fei. ;3mmerf)in, in biefer

feiner Stimmung toar er bem 23etlangen eineS ^anne§, mie &., in feine Sienftc

aufgenommen ju toerben, teicfit äugängtid^; nid)t bIo§ i'^n aU „'Stati)" ,
fonbem

aud) äBil^elm ö. Stein unb nod) mel)rere anbeie ©enoffen unb Siener be§ öer=

ftorbenen 3)tarfgrafen, bie nun t)errenIo§ getoorben toaren, naf)m er bei fid^ auf.

®. l)ätte e§ niä)t fd^wer fein fönnen, bei bem ^urfürften öon ber ^fatj, bcffen

S)iener er bem ^Jtamen nad^ fd£)on feit einiger 3eit toar, unteräufommen, er

fc^eint aber ben tneimarifdEien ^of jebem anberen grunbfä^üdt) öorgejogen au

fiaben. (5§ bauerte in ber %^at nid^t lange, fo geöjann er ben faft au5fct)lie^=

lid^en ßinflu^ auf ben -^erjog , ben er bei feiner fc^on angebeuteten fdE)tt)adf)en

Seite au parfen teufte unb burd^ bie 5Jtögli(^feit ber Ütad^e an ber atbertinifd^en

Sinie , bie er i'tim eröffnete , gana in feine (Setoalt lodEte. 6§ ift \thod) fein

3tDeifel geftattet, ba§ (S. bie 3Jla(^t, bie er über ben i .j'ien getoonnen unb

ben Sd^u^, ben i^m biefer getoäl^rte, l^auptfäd£)Uc£) baau gebrauchen ttottte, fid^

ben fränfifd£)en Stäuben gegenüber tüieber au feinem bel^aupteten 9ted^te au öer=

iielfen. 3ln greunben fehlte e§ i!§m, toie mir miffen, aud) fonft nid^t, aber er

fonnte fid^ ni(i)t öer^e'^Ien, ba| er e§ mit ©egnern au tt)un iiatte, bie im guten

nid^t leidet nad^geben n)ürben. ®. felbft l^attc fein bcfonberS ftarfeS SSertraucn,
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iä) tDttt ni(i)t ^agcn auf fein Stecht, abn auf bic Jpoffnung, ju bemfctfien au

gelangen, unb ba|er befreunbetc et fxä) fc^on 3ur 3eit, o.U er eBen crft in ben

fäd^fifcfien Sienft (1557) trat, mit einem ^lan ber ©ctbftplie , tooju er, bei:

UebertieTerung jeine§ ©tanbeS getreu, öon $au§ eine nur ju untoiberftel^lid^c

OZeigung, bie [id) mit ber entfpreäienben 9.^crn)egen{)tnt ^jaarte, in fi(^ trug. @§
^anbelte ]\ä} babei um ben 9tnfcf)lag, fid) ber ^erfon be§ gürftBif(^of§ bon 2öürä=

bürg, ^eldiior ö. ^o^^^. ^^t (Betoalt ^u bemü:cE)tigen unb ba§ ©tift fo jur

Verausgabe feiner confiScirten ®üter unb jur SSefriebigung aller feiner 3lnfbrü(^e

5U jtDingen. Siefer ^tan gelangte jeboc^ au§ jufäHiger Unentfd^Ioffenl^eit ber

bafür au§erfe^enen Söerf^euge für biefe§ ^Jtai nic^t jur ^iusTül^rung ; boc^ beljiclt

e§ ftc§ @. öor, bei näc^fter ©etegenl^eit barauf jurücfjufommen. ©o bilbete ]xä)

fd^on in biefer 3^it ^^"^ ®rumba(^"fci)e ^rage, belannt unter bem Atomen ber

„©rumbac^ifc^en Jpönbet", bie öon ^^reunb unb ^einb lebhaft üerl^anbelt tourbc,

unb an bie fid) fc^on je^t bie fonberbaiften 33efür(f)tungen fnüpften. Slud^ bic

offtcieüen ©etoalten unb ^nftan^en be§ 9teic§e§, toie j. 5B. ber i5ftanffurter ßur=

fürftentag im f^rü'^ja'^re 1558, l^ätten ben (Streit am liebften öcrmittelt unb

felbft Äaifer gerbinanb f^at bei ben fränfif($en (5inung§bertt)anbten in bicfem

©inne ©ctiritte, fc^on um gegenüber ber prefären allgemeinen ^agc jene un=

bequeme ^rage au§ ber Söelt ju fci)affen. SIber biefe unb anbere 5ßerfuc^e

fc^eiterten immer roieber an bem SSiberftanbe ber fränfifc^en SBifc^öfe ober be§

ÖerjogS öon Sraunfcfiraeig ; unb infofern trifft fie atlerbingS unjtüeifel'^aft mit

bie S}erantwortIid){eit für bie fommenben 3Sein:)icfeIungen. greilii^ ift aud^ ba§

35enef)men @rumbacf)'§ ber 5trt, ba^ man, toie fonberbar ba§ erfc^einen mag,

oft ätoeifet{)aft bleibt, ob er eine gemaltfame Söfung einer gütlichen nii^t öor=

gebogen "^ätte. 2;e« öer^ogS öon ©arfifen unb feine§ ©(^u^e§, n?ar er, obttol

biefer bereite roieber'^olt ernfttict) gemarnt ttorben mar, nac^ mie öor fieser; flug

unb öerf(^Iagen öon .^aus au§, f)atte er auc^ fonft feine Stellung gefteigert.

^JiocE) im ^T^^iß^i-' 1^58 tt)ar er gegen eine beftimmte ^^^enfion at§ Oberft in

fran^öftfc^e S)icnfte getreten, mit ber ißeröfli($tung , eöentueß bem .^önig eine

beftimmte 2:rut);)enma(^t ju^ufüfiren. S)iefc§ 3}er^ältni^ toar aüerbingg fein

cinjeln fte^enbe§, aber @. lat eä fein gaujeS nod^ übrigei lieben ^inburd^ in

Ieid)t erfennbarer iBere(^nung feftge'^alten unb einen roirifamen -öebel feiner

ftc^ immer Eüf)ner geftaltenben ^^^läm barau§ ju machen öerftanben. 3^ ^^i^=

fclben 3eit erneuerte er ben 3]erfu(^, fic^ be# Sifd^of§ öon SBürjburg mit @e=

toait JU bemä^tigeu; ber jroeite 5ßerfu(^ mifegtücfte allerbingS mie ber erfte,

bagegen ber britte (am 15. Stprit 1554), enbigte ^toar nit^t mit ber 2öegfü^=

rung, mo'^t aber mit ber Xobtung ^etc^iori ö. 3obel. @. f)at bei bem 2Ittentat

nidit perfiJntic^ mitgeroir!t, fonbern feinen ©picBgefellen, bie er fi^on feit langer

3eit 3u feiner 35erfügung f)atte, bie SfuS'fü^rung übertragen, jeboc^ bie öor=

bereitenben 3tnorbnungen felbft getroffen. 6i brautet nic^t erft auSbrüdflid^

^cröorgef)oben ju »erben, bafe biefeg SreigniB überall im 3fieic^e unb barüber

'^inaug ungeheures 2tuffe"^en mai^te unb ba^ öon öielen Seiten '^er @. ali ber

eigcntüd)e 91nftifter ber ßrmorbung be§ 3?ifd)ofS bcjeii^net tourbe. @r felbft

freilid) öerttja^rte fic^ auf ba§ nac^brüdEli(f)fte gegen biefe Unterftetlung : i'^m fei

e§ nur um ben Icbenben SBifd^of ju t^un gemefen, nur biefer ^ahe, menn er in feine

^änbe fiel, if)m etma§ nüfeen fönnen; mit bem tobten fei tl§m nichts gebient.

(5S mar alfo vad) feiner 3Iu5fage ein, urfprüngli(^ uic^t in 3?ered^nung gezogener,

unglüctlic^er S^iali , ber jene ^ataftrop^e !^erbeigefüf)rt f)at. 5}lan fann baS

jugeben, aber fcl)tDerli(^ in 5lbrebe ftellen, baB ein folct)er 3ufall öon öornf)ercin

al§ eine ^öglii^feit |ätte ermogen werben muffen, jumat mcnn man bie 9Berf=

äeuge in§ Sluge faBt, bie @. mit ber 5Iu5fül)rung be§ 51ttentateS betraut, bar=

unter jener dl^riftopl) ^re^er, ber ein pevfönlid)er ^^einb bei SBifc^ofS toar, öon
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bem toal^rfd^einlid^ ber töbttic^c ©cf)u^ gegen if)n ausgegangen ift, unb mit bem

@. fett einer 9iei^c öon ^al^ren in ben cngften SBejie'^ungen geftanben ^tte.

^erjog Sio'^ann ber 9Jtittlere {)at in biejem 25organgc feinen ©runb gefunben,

@. etwa feinen (5d§u| ober oudf) nur il§m einen 2^ei( jcineg unBebingtcn Sßer=

traueng 3U ent^iel^en. ©erabe @. toar e§, ber bie öeirat^ bc§ <^erjog§ mit

(Sii]aM^, ber Stod^tcr be§ Äurfürften öon ber ^falä, einige 5}lonate fpöter

— ni($t unBelo^nt — mit öermittelt ^at. ©päter ging er nac^ ^^r^anfreict), um
feinen Bereite ertt)äl§nten Süerpflic^tungen at§ franjöfifc^er Cberft nad^jufommen

unb bem .^önig mehrere f??äl^nlein gieiter juaufül^ren. ?n§ bann aber fcfion im

^erbft f^riebe gefd)Ioffen tourbe unb er fid) rüftete, nac^ S)eutfc^Ianb äurücfäu=

fe^ren, Verbreiteten ficf) ©erüd^te öerfd^iebener 2lrt, bie aBer aüc ben ^n'^ott

l^atten, ba^ er bortiabe, feine unb feiner i^xtnn))t mieber frei geworbenen Gruppen

gegen feine 2Biberfa(^er im 9ieid^e ju gebrauchen. Ser 5tac^foIger ^et(i)ior§

ü. 3oBcl in Söürjburg, f^riebrid^ ü. SCßirSberg, I)ielt atterbing» ben öon feinem

SSorgänger unb bem Somcapitel ®. gegenüber eingenommenen ©tanbpunft un=

erfd^ütterlid) feft. Um fo me^r SSeifall fanben bie $Berfucf)e, bie nun namentüci)

bie r^einifc^en Äurfürften machten, eine gütlid^e Beilegung ber ©treitfrage ju

©taube 3U bringen. 2luf bem gieid^Stag ju Stugeburg (©ommer 1559), too

anä) @. mit feinen ^yreunben ))erfönlic^ fic^ einftettte, fc^ien e§ öotübergcl^enb

tDirfIi($ fo toeit fommen p foHen ; aber e§ fel^lte in 3Ba"f)r^eit auf beiben

©citen, aÜerbingS in erfter ßinie auf ©eite feiner @egner, an bem nöt^igen

guten SJÖillen, unb fo blieb bem .^aifer äuleljt nic^t§ übrig, at§ ben ganzen

.^anbel toieber auf ben 2Beg 9fie(i)ten§ unb an ba§ Äammergerit^t 3U bertoeifen.

dagegen mürbe nod^ auf bemfelben ^leic^Stage @rumba(^'§ alter 35ertrauter unb

^Parteigänger, 6!^ri|to)3l§ Äre^er, megen feiner Sfieitnal^me an ber Jöbtung ^et=

(i)ior§ ü. 3obeI in bie 2Icf)t erhört, ©eit bem 5)^i^üngen biefe§ ©üt)neDerfud§e§

tDurbe e§ aEerbing§ immer toa^rfd^ einlief) er, bo^ bie @rumbacE)'f(i)e S^rage irgenb=

too unb irgenbmie ju einer getoaltfamen Äataftrop'^e führen mürbe. ^Jian

traute i^m nici)t of^m ©runb f^on je^t ba§ äu^erfte ju unb ^ielt i^n 3uglei(^

für ben Wann, bie Mittel für feine S'^^'^^ auf^ufinben unb in 33emcgung ju

fe^en. ^n ber %^at
, fein Stuge reichte toeit unb fein ©d^arfblicE toar gro^

genug, bie fül^nften Kombinationen ju erfinnen. ©(^on je^t l^at er bie lot'^ringif(^=

bänifd^e 9}erroicEclung in ben Äret§ feiner Serecfinungen gebogen unb angefangen

feinen befc£)rän!ten :^er3ogli(f|en SSefc^üljer burd^ bie ftärfften 9teijmittet üoEenbS

3U umgarnen, ^u gleit^er 3eit betrieb er lebt)aft ben ^lan, gegen SBür^burg

einen förmlid^en ^-iegSjug in ©cene ju fe^en, um fo 3u feinem 5Redf)te ^u ge=

langen, g^eilid^ galt e§ ju biefem unb anäj nod^ jenen anberen, ben «perjog

betreffenben ©nttoürfen, bie nötl)igen @elbmittel aufjubinngen, unb ba ift e§ benn im

]^öd§ften ®rabe merftoürbig, tocl^e 2Bege '^ierju eingeftfjlagen tourben. ^^Im Be=

3eici)nenbften ift , toie &. fidf) anftrengt , eine ©pringtourjel aufjutreiben , auf

©dja^gräberei terfältt, enblidl) fid^ mit einem SSifionär, einem Sauernjungen

au§ ber Dlälie bon ®otl^a, bem fogen. (5ngelfel)er öerbinbet, ber bem öerblenbeten

|)er3oge immer toieber neue Stusfid^t auf gro^e ©d^ö^e unb auf bie 35ertoirf=

lidE)ung feiner franf^aft^el^rgeijigen SBünfdie eröffnete. 2;ie toa'^re ©tettung

©rumbai^'g ju biefen S)ingen, namentlid^ ju ben ^di)xt '^inburdt) fortgefe|tcn

Sifionen be§ Sngelfel^erS ift mit ©i(i)crl)eit fd^tocr p beftimmen. ^Injune'^men,

toie man too^l getf)an l^at, ba| ®. ben Knaben toiffentlic^ öertoenbet ijahe, ben

,!g)er3og ju täufd£)en unb fo immer abhängiger oon fidf) ju mad^en, toärc ber leidE)tefte

^uStoeg, ift aber bodE) nidfit gcftattet; toar &. in biefem galle ein ^Betiüger, fo

toar er o'^ne 3tDeifel jugleii^ betrogen, unb ^at jtoar fid^ felbft betrogen; man
toei^ ja, toa§ jene 3eit im fünfte be§ 3lberglauben§ ju leiften bermo^tc, unb

bafe Männer, bie fonft äu ben gefc^eibteften unb ^eÜften Äöpfen äö^lten, in

Mgem. beutfd^e Siogtoij'öie. X. 2

f
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bicfer ©arf)e oit auf gleid^er Sinie mit ben untoifjenbften unb BilbungSlofeftcn

3eitgenoffen ftd^ betoegten. Unb bod& fönnen mx un§ toenigfieng in ber legten

3eit, in ber Q^mmbaä)'^ Sage eine öerjtoeiiclte toixb, be§ (Sinbrucfeä nic^t er=

toe^ren, ba§ biefe SSifionen mit einem jo unöer!ennöaren giaifincment betriefien

tDurben, ba^ man fic öon ^tanmä^igfeit faum ganj freijpvec^en fann. <Bo

fie^t man [id^ freilid) einem fd^roer tö§bavcn SBiberfprud^c gegenüber gefteHt, aber

öietteid^t bo4 nur einem öon ber 2lrt, wie fie bei einer 5tatur, tüic bie @rum=

bad§'§ toar, mo^l üortommen fönnen. @. i)atte im ^. 1562 ^ammt ben ©ei=

ntgen feinen 5lufenthalt auf Reilingen genommen, einem ©c^loffe bei Coburg,

ba§ er !äu|Xic^ an \iä) gebracht :^atte. ©eine ®eban!en betoegten fic^ fortgefeft

in atten erbenfbaren 9fti(|tungen, famen aber autelt immer toieber auf ben ^ptan

eine§ unmittelbaren 3Xngrirf§ auf SBüraburg äurütf. Sine geit lang l§atte er in ber

fjurc^t gcfi^toebt, e§ fönne, toie über ßre^er, bie Slc^t aud^ über i'^n au§gejpro(^en

tocrben, unb ficE) au§ biefem (Srunbe mit radiefüc^tigen (Seban!en gegen ben ßaijer

unb ba§ §au§ Dcfterreic^ felbft getragen; al§ aber bieje ©eja'^r öorüberging

unb bie \id} immer toieber^olenben 33ermittelung§berjud^e nad^ mie üor erfolglos

blieben, |(f)ritt er jur 2lu§fü^rung jeneS me:^r al§ öertoegenen ^lane§. S)ic

gnget bejürmorteten i^n, ber ^er^og mar bamit einöerftanben , alle feine @c=

nojfen unb ^eljer§'^elter "^arrten fd§on längft auf ba§ Beiden, unb bie unglaub=

lidl) öermal^rloften 3uftänbe im ^od^ftijt unb ber ©tabt SBüräburg luben 3U

foldl)' einem Unternel^men bon felber ein. |)ier :^atte man etma§ ber 3lrt

längft befüri^tet, unb bod^ lie^ man fidl) , al§ e§ ©ruft tourbe, überrafd^en.

@. l)at, be§ 3luBerorbentlid^en feine§ SSeginncns fid^ mo'^l bemüht, angeblid^

fd)on ca. 14 Xage üor ber SluSfül^rung beffelben, in feinem unb feiner ©enoffen

Flamen ein 9iedE)tfcrtigungäfdl)reibcn an feine g^reunbe unb überliaupt an alle

öon 5lbel unb ber giitterfc^aft au§gel)en laffen, toorin er u. a. ba§ 9tec^t ber

(5el6ftf)ülie al§ i^m in biefem ^^aÜe unstoeifel^aft julommenb erflärt unb mit

befonberem ^Jlac^brucE, aber freitid^ nid£)t überall frei bon (Sopliiftif bie grunb=

fdilic^e Seite feiner SSefd^tuerbe :§erborl)ebt. i8e!anntlitf) ift ba§ Unternehmen

äunä^ft boEftänbig gelungen : bie ©tabt mürbe burd^ Ueberrumpelung genommen

(4. Ddober 1563). ®er gürftbifi^of toar abtoefenb; fo '^ielt fi^ ®. an ba§

5£)Dmca)3itcl unb ätoang biefe§, einen 35ertrag (am 7. October) ju unterjeid^nen,

ber aKe feine 5lnfprü$e unb g^orberungen legitimitte, ii)n in feine entaogenen

S5efi^ungcn toieber einfette unb jugleidE) 5lu§toir!ung ber ©traflofig!eit bon Äaifer

unb 9teidl) pfid^erte. 2;ag§ barauf 30g @. mit feinen ©d^aaren toieber ah unb

fet)rte ju ben ©einigen nad^ ©(i)lo| Reilingen ^urücE. S)er 55ifdE)of bon 3Bür3=

bürg, ber gleit^ barauf in feine atefibenj äurüc!!ef)rte, beftätigte in ber 2:^at ben

abgebrungenen Jßertrag, ba bie Som'^erren erflärten, ta^ fie il)re abelidE)e @|rc

unb Xreue für beffen 3}oEjiel)ung l^ätten einfe^en muffen. Unb in ber t^at ift

(S. je^t in ben Sefi| feiner @üter gelangt unb fein ©o^n bi§ in ba§ 3f- 1566

l)inein in bemfelben Oerblieben. (5r toar ba^er über ben 2lu§gang feine§ Unter=

nel^men§ lebl^aft befriebigt, unb meinte in einem 33riefe an feinen l)er3oglid^en

(Sönner, bie ©d^toierigleiten feien babei bod^ fo gro^ getoefen, ba| er unb feine

©enoffen für biefe§ gelingen ^Jliemanbem benn (^ott, bie ©l§re geben lönnten!

Slber biefe 33efriebigung l§ielt nidt)t lange ©tanb unb ju bertounbern ift e§ bod^,

toie ein fonft fo fcf)arfblicEenber ^ann, toie @., fid§ in bem äöa^ne feftrennen

fonnte, ba^ ein foldC)cr grieben§brud§ , toie ber eben berübte, ftraflo§ bleiben

toerbe. S)ie Äunbe bon bem @efd£)e'^enen burdt)lief, toie ju ertoarten, raöglid^ft

raf(^ ba§ 9lei(^ unb gelangte, el)e eine äöod^e um toar, an Äaifer gerbinanb

na(^ ^:prepurg. S)er ^aifer ^atte, toie toir toiffen, in ber ©treitfrage ätoifc^en

äöürjburg unb ©. biS'^er feine entfd^iebene ©tellung genommen, jebenfattS fie

met)r bom ©taubpunfte ber ©bboi^tunität al§ be§ nod^ baju nid^t gan^ flaren
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9f{e(^te§ heiianhelt. 9Zun abn, Bei biefer ^lad^rid^t öon bet Söcrgetoaltigung

äöürjburgS , raffte er fii^ flö^Ud) ju einem @ntf(i)luffe auf, erliefe, ba ®. üer=

möge ber j)iei(i)§gefe|e bereits ipso facto in bie 3l(^t öerfallen fei, ben 13. Dct.

tin 2lc^t§ejecution§manbat gegen benfelben unb feine ©enoffen unb erneuerte e§

am 6. ^loöember: bie ßaffation be§ 23ertrage§ öom 7. October toar babei au8=

brücEtid) au§geftirod)en. Siefer ©d§ritt be§ Äaifer§ ift nad^ Sage ber 5lctcn

nid^t, toic frcilirf) fc^on ®. bel^au^itete, bon SBür^burg au§ öeranlafet föorben,

aber atterbingg {)at man bort, aumal ber gürftbifdiof , nadE) fur^em ©träubcn,

fid) auf biefen (Staubpunft geftellt. ®. aber erblidte in ber 3l(i)t§crflärung, bie,

formett bettacfitet, öieHeid^t ni(f)t gan^ unanfed)tbar toar, unb in ber 51id^tan=

erfennung be§ 9}ertrag§ ein neue§ Unred^t, unb gab beutlici) ju öerftel)en,

bafe er, fatt§ if)m ber SSertrag nid)t gehalten toürbe, lieber Selb, Seben unb

Slut baran fe^en, al§ noc^ länger in ^Irmutl^ unb 6lenb l^erumäie^en tootte.

©0 wie fid^ einerfeitS unter biefen Umftänben fein nie fe^r ftar!e§ gted^tSgefü'^l

immer bebcn!lid^er öertoirrte, fo traute man il§m anbererfett§ ba§ ^eufeerfte ju;

ber lanb§bergifd)e 93unb unb bie frönüfd^en @inung§üertt)anbten gingen baran,

fid^ auf ©egenmel^r 3U ruften. 3ugleic^ erliefe ber .^aifer an ben ^erjog ^o=

]§ann griebrid^ ben 5}^ittleren felbft ben gcmeffenen 23efel)l, @. unb feinen @e=

noffen feinen ©d^u^ aufaufünbigen ; ber -^erjog toax j[ebod^ toeit entfernt, bicfem

Sefe'^le nadl)äufommen
, feft entfd^loffen, ®. nad£) mie bor au bef(^ü|en, in bem

SBa'^ne, eben burdt) i'^n nod^ jur SSertoirflitfiung aller feiner .g)offnungen ju ge=

langen, hiermit tritt bie ®rumbadt)'fd^e ^yrage in ein ncue§ unb toid£)tige§

©tabium; unb er felbft enttoicEelt bon je^t an bie i^m innetoo^nenben ©aben

ber Slgitation, ber S^ntrigue, ber fd)einbaren Unerfd^öbflidE)fcit feiner geiftigen

^ülfSmittel , ober ber öeratoeifeltften SSertoegen^ett in feltener SBirtuofttöt unb

3ugleidE) aud^ unberftänblid£)er 33erblenbung. ®er 9{ei(^§bebutotion§tag ju 3Borm§,

ber nodf) einmal 2lu§fidE)t auf eine 23efd)tt)örung be§ na^enben ©turmeS eröffnet

Iiatte, trat äulc^t ber !aiferlid^en 3ld)t§erfl(irung bei unb befd)äftigte fic^ mit ben

Slnftalten, fie ju 'ooU^itfjtn. 5luf ber anberen Seite l^atte bie fränfifdt)e 9titter=

frfiaft fid^ geregt unb bei bem Äaifcr eine freilid) erfolglofe ^^ürbitte für @. ein=

gelegt. ®. felbft lam je^t auf feinen SieblingSgebanfcn prücE, bie beutfd^e

9lei$§ritterfd§aft überl^aubt, öerftimmt, loie fie Ujar, unter ber S^irma il^rer

eigenen ^ntereffen, ju feiner Unterftü|ung aufzurufen. S)od^ tocnn er ^ier aud^

einen fd£)madt)en $unft be§ 2anbelfürftentl)um§ jener 3eit mit 9ted)t erblicEte, fo

tfat er fid^ bod^ in ber 33ered§nung ber .g)ülfe, bie il)m bon borttjer erfte^en

fonnte, ju feinem ©dt)obcn getöufd£)t. @r l)at jtoar feine @egner mit bem Jpin=

ti)ei§ auf bie grottenbe 9titterfd£)aft unb bie in biefer SorauSfe^ung liegenbe @e=

fa:§r gcfdiredt unb cinjufdliüd^tecn gefud^t, fogar nod^ 1564 bem ^aifer g-erbinanb

ein SSüubnife mit i^r gegen bie gü^-'ftet^ öorgefd^lagen: aber biefe 9{edE)nung, wie

mand^e anbere, war of)ne ben äöirtl^ gemacf)t. 2ln bem Äaifer glitt bie 93er=

fud^ung ol)nebem mirfungSloS ab unb bie 3titterfdt)aft ift in ber ©tunbe ber

6ntfdE)eibung too'^l ober übel ru^ig fi|en geblieben. ®. toar, angefidt)t§ ber fid^

berbüfternben Sage ber S)inge, balb nad^ bem @nbe be§ ^. 1564 au§ bem 60=

burgifdlien nadc} @ot^a übergefiebelt , too nun aud^ :^o|ann f^riebrirf) feinen

bauernben 5lufcnt^alt na'^m. ©eine ^Ingclegen'^eit fu'^r fort, ba§ Mtiä) in

5lt^em au erhalten. S)er Slob be§ ^atfer§ gferbinanb I. (^uli 1564) l^atte an

ber Sage ber 5Dinge toenig geänbert. Äatfer SJlai* II, fteEte fid^ in biefer ^^rage

im tDefentlid£)en auf ben ©tanbpunft feine§ 9}ater§. 3lud^ er wäre einem güt=

lid^en SluStrag nid)t öon öorne l^erein entgegen geioefen, glaubte aber julep,

aumal al§ man in äßüraburg feine Neigung ju einem fold^en jeigte, bem üled^te

feinen Sauf laffen ju fotten. S)ie Situation toar baran, acut au werben: e§

na'^t ber 5^ ^enblicE, too bie @rumbadE)'fd^c Qfrage au§ einet beutfc^en eine euro=

2*
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pöifd^e 3u loerben bro'^t. ®. toat ber 5Jlann ba^u, jeinc S^ntereffen einen ]o

ttjeiten ^rei§ Bejd^reiben ^u laffen, unb bie allgemeine Sage war ber 3lrt, ba^

jte einem fotci)en @eBaren entgegenfam. Unb War e§ einerfeit§ bie fid) 3u=

fe'^enbe SSerminberung ber Hoffnung auf eine 53eiriebigung jeiner fyorbetung,

bie feine 'Steigung ju fo fü^nen Sntfd^tüffen fteigerte, fo toar ei äugteid^ »ieber

biefe ^'^n'^eit, toeldie bie 33efriebigung feiner gorberungen immer untoa'^rfcfiein^

lieber ma(i)te. 2öir 1)aben tyet enbli^ öon einem Serl^ältniffe ju reben, ba§

fcf)on feit einiger 3^^* bräuenb im |)intergrunbe lauerte, in biefem ^di)xt aber

in ben 9}orbergrunb unb batb in ben ^DHttclpunft ber fic^ borbereitenben unb

erfüüenben .ß'ataftrop'^e tritt. @§ finb bieg bie 33ejie!^ungen @rumbad)'§ unb

feinet ©c^u^^errn ju ^urfürft luguft bon ©acEifcn. S)ie Sejie^ungen beiber

^öfe maren bon ^au§ aul gefpannte, unb 5luguft, bcm bie Hoffnungen unb

Umtriebe feinet Söetter§ nid^t unbetannt geblieben toaren, blidte bon Einfang an

mit fd§IecE)tber'^el^ttem ÜJti^trauen nac^ 3Beimar unb (Bof^a. S)ie 93ertrauen§=

fleÜung, bie ®. bei bem .^erjogc erobert, ^atte jeneS ^i^traue'n gefteigert, unb

@. feinerfeit§ ni(^t§ baju getl^an, e§ ju entfräften; ^atte er boc^ fc^on bei Seb=

feiten 2llbred)t§ 3llcibiabe§ fic^ mit feinbfetigen Slbfid^ten gegen ben ^urfürften

getragen. 2;iefer jtreifelte ba'^er nie einen 3IugenbIicE, ba^ bie (Snttoürfe feineS

3}etteT§ unb @rumbad^'§ gegen il§n gerici)tet feien. SlüerbingS, toenn bie Söünfd^e

be§ <^er3og§ firf) je erfüllen fottten, fo mu^te ber Sllbertiner bie S^ä^^ bejol^ten.

©0 lag ^ier ein Gonflüt bor, ber eine am @nbe naturgemöBe ^^otge einer bor=

ausgegangenen böfen S^at mar. greilic^ fönnen mir ^o^ann griebrid) nid^t

für ben ^Jlann 'galten , ber ba§ 3Imt be§ 9tä(i)eri mit ©rfolg burd^jufü^ren be=

rufen gemefen märe, fomenig aU fein 'Ulentor für bie grunbfä^lic^en Seiten be§

(5onfüfte§ irgenbroie innerü(| ertoärmt mar, unb überbie§ ftanben bie allgemeinen

25ert)ättniffe i'^ren 9Ibficf)ten burc^au§ entgegen. Äurfürft 3tuguft fteHte überall

unb immer fein ipausintereffe , bie SSe'fiauptung feiner überfommenen politifd^en

5)tac^tfteIIung über jebe anbere 'Mcfftci)t. ©omie er baf)er ber feinblid^en *;piäne

feinet 33etter§ getoi| mar, l^ob er ben ^anbfcfiu^ auf, entfd^toffen i'^nen 3uboräu=

fommen. @r ftanb f)ierbei in bem großen 35ort!^eiIe, bafe ber Äaifer unb ba§

^au§ CefterreicE) i^m gefällig fein mußten unb feinen guten SöiHen i'^ren beutf(^en

unb europätf(i)en ^ntereffen 3U Siebe nic^t entbehren mod)ten. S)er ^urfürft

war jugteic^ mit bem Könige bon Sänemarf berbünbet; aüerbingg tiatte @.

längft baran gearbeitet, burcf) ba§ Iotl§ringif(^e iöau§ unb burc^ ©darneben

2)änemarE befc^äftigen ju laffen unb ben Äurfürften auf biefe 2Beife 3u ifoüren.

i^ebod^ e'^e biefe unb anbere ^^piäne fold^er 3lrt nocf) gereift maren, erfotgte bon

ber ©egenfeite ^er ber entfc^eibenbe ©d§lag. 3tuf bem 9teic§§tagc ju 3lug§burg

(1566) mürbe burc^ ben ^aifer unter bem S)ru(ie be§ furfäd^fifd^en @influffe§

unb au§ 5urd£)t bor meiteren Gompticationen ba§ 3tc£)tmanbat be§ ^. 1563
gegen &. unb feine ©enoffen erneuert unb jugteid) auf bie <g>eger unb ^efd^ü^er

beffelben (b. f). auf ben .^er^og ^o^ann ^yriebricf) b. M. bon ©ad^fen) au§=

gcbc^nt, überbieS bie 5)taBregetn für bie ebentuclle SJoIIjietiung ber 3Id^t feft=

gefteltt. S;ic nädifte ^olge biefe§ i8ef($(uffe§ mar, ba§ ber SSifd^of bon 2öür5=

bürg bon @rumbad)'§ ©ütern , bie biefem laut be§ erjmungenen 3}ertrage§ bom
6. Cctober 1563 jurücEgegeben morben maren, mieber Sefi^ ergriff. (Sine meitere

5o[ge mar bie feier(id)e Slufforberung an ben ^erjog burd^ eine eigene an i^n

abgeorbnete 9tei(^§gefanbtfd^aft, bei ©träfe ber 9flei(^§adf)t ©. unb ©enoffen un=

toeigerlid§ unb ungcfäumt feinen ©d§u^ auf^uEünbigen. 2)er .^er^og gab aber

unter leeren 3tu5flüd}ten eine berncinenbe 9lntmort unb te!§nte meiterf)in, ^art=

näcfig unb nngeletjrig mie er mar
,

jebmebe 9}ermitte(ung ab , offenbar in ber

öerblenbeten SSorauefe^ung, ba§ bie tottfü^nen abenteuerü(^en SSered^nungen unb

^täne 6rumbad^'§ il^n fetbft gegen .^aifer unb 9teic^ becEen mürben. 5lun mürbe
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aber toirftic^ in aßet gotm bie Ülcid^gad^t üBcx il^n auSgefprod^cn unb bie 2}ott=

aie'^ung berfelBen bem Äuriürften öon Sac^jcn aufgetragen. So trieben bie

S)ingc jur ©ntjd^eibung. S)er @ruml6a(f)'jd)e .f)anbet mar au^ einer 9te(^tl=

frage ju einer 5Jta(i)tfroge getoorben. Sot)ann gi^iebrid^ unb (55. maren jum
3leu§erften entfc^toffen ; bie 23efefttgungen ©ot^a's unb be§ @rimmenftetn'§

öjaren feit längerer ^di in biefer 5ßorau§fid)t öerftärft unb nac^ ^-äiten jum
3toecfe eines längeren 2öiberftanbe§ au§gerüftet. Stu^erbcm fe^te @. je^t ^immet
unb 6rbe in SSetoegung, um fi(i) in ber eiliten ©tunbe .g)ülfe unb Srrettung ju f (Raffen.

5lber aüe feine fü!f|nen unb oft geiftreic^en politifd^en unb biplomatifc^cn 2In=

f(i)läge unb Kombinationen liefen it)n im ©tid). 2lbet unb iRitterfdiaft , auf

beren gr^ebung er get)offt, öer'^ietten fi(^ ru'^ig ober l^atten '^öc^ftenS gute 9tat^=

fd)(äge unb Söünfc^e; ber Äönig öon S^äncmarf tou^te \xä) gegen S^toeben ju

fidlem, Dom franjöfifi^en -öofe famcn Slbma^nungen, ftatt toirffame Unterftü^ung,

obtool @. bereit »ar, bafür bie Iot^ringif(f)en ©tifter, fo öie( an it)m toar, jum
ätoeiten ^ale ju oerratfien. S)a§ branbenburgifd^c ^au§, ba§ für &. aller=

bing§ ftetS offne (5t)mpQt'£)ie befannt ^atte, mu^te e§ babei bod) betoenben laffen,

unb toie toeit bie Unterf)anbtungen mit ben ^Dheberbnben, bie bamate ben Äampf
gegen Spanien fot^ten, über^upt gebief)en finb, bleibt jttjeif ell^aft : über'fiaupt

barf man bie in biefem 3u|ön^iTien:^ange auftauc^enben 25eIIeitäten nid)t gar 3U

ernft^ft ne'^men. ©0 gefc^a^, tt)a§ öorauSjufefien mar: ®otf)a unb ber @rimmen=
ftcin, unb aber aud) ber .^er^og , @. unb if)re ©enoffen fielen in bie ^änbe ber

SSelagerer, bej. bes Äurfürften öon Sad^fen, ber nad^ 9tadf)e an feinen ©egnern

led^jte unb biefes fein SSerlangen je^t in wenig toürbiger 2Beife ftittte. S^es

^erjogg, mie @rumbac^'§ unb feiner ©enoffen ©(^icEfal ift befannt. @. felbft

mürbe nad^ ber barbarifd^cn ©emo'^n^eit ber 3^^^ peinlidf) öer'^ört unb jur

©träfe, bei lebenbigem Seibe gePiertf)eiIt ju merben, öerurtt)eilt , ba§ Urt^eil

(am 18. 2(pril 1567) auf bem 5Jlar!tc ju ©ot^ an i^m (mie feinen ©d^idEfaI§=

genoffen, bie er mit in§ 33erberben nad£) fid^ gejogen) in feiner ganzen (Sraufam=

feit üoÜjogen. S)er Äurfürft öon ©ad£)fen badf)te unebet genug , ber Sjecution

be§ Urt^ei(§ toie einem erquicEenben ©(^aufpiele anjutool^nen. ©0 mar e§ aud^

fein Söerf, baf[ S^o'fiann griebridC) b. -SR. ah ein (gefangener nac^ Defterreid^ ab=

gefül^rt unb 27 Saf)re "f)inburd^, bi§ ju feinem Xobe, tro^ aller eingelegten x^üx=

bitten, bafelbft feftge'^altcn tourbe. S)ie 9tad^ric^t öon bem ©trafgerid£)t in

©ol'^a "^at nid)t öerfe^tt , toeit^in im 'lieidEie tiefen (SinbrucE ju macf)en , wenn
aud§ bie Seurf^eilung beffetben öerfd^iebener %xt mar. ^n Söürjburg trium=

pf)irte man, toie nic^t auber§ ju ertoarten, öott ©dfiabenfreube über be§ gelten
(SegnerS f^att; e§ f)at aber aud^ fd^on bamalg nid£)t an ©timmen gefel^lt, bie

@. al§ ein Dpfer feiner SBiberfadier, unb fein unb feiner ©enoffen jämmerlid§e§

6nbe al§ einen 2lct ber 5priöatra(|e, öor allem be§ ^urfürften öon ©ad^fen be=

tradt)tet ^aben. 6§ fann in ber S^at faum beftritten werben, ba§ au^er feiner

eigenen aud^ frembc ©d£)ulb unb Seibenfc^aft, unb übertiaupt bie trofttofen 53er=

^ältniffe be» 9leic£)e§ unb feiner 3}erfaffung i^n auf ber abfd^üffigen Sat)n immer
toeiter getrieben l^aben. 5^ er le^te (Srunb feine§ Söerberbeng lag aber bod^ in

il§m fetbft : in feiner offenbaren ma^tofen ©etbftfud^t, in feiner Unfä^igfeit, bie

objectiöe Drbnung ber 2)inge öon feinen perfönlic^en ^fntereffen unb SSebürfniffen

3u unterfd^eiben, unb in feiner unbejtoingbaren Oieigung, um feine§ inbiöibuetten

toirflid^en ober bermeinten 9tedE)te§ toiüen bie Söett in ^^ftammen 3U fe^en.

(5in großer flttlid£)er ©ebanfe liegt bem fo complicirten unb öertoorrenen (Setriebe

feines SebenS nid£)t ju ©runbe: er f)at fid§ ber religiöfen unb nationalen S^rage

gegenüber öottftänbig gteidfigüttig öer^alten unb nie, aud^ toenn er am gef(^äf=

tigften erfd^eint, im S)ienfte einer fold^en ge'^anbelt. ©0 madE)t bei allen glän5en=

ben @aben fein treiben boc^ nur ben ©inbrucf eineg Stbenteurer» im großen
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(Stile, betn eben bieje ©aBen j(f)lie^üc£) jum SSetberben getetclen mußten ! S)iefeS

gitbuif^eit fann man au§fpvec|en, o^uc barum feinen Gegnern üBevafl. 9led)t ju

geben ober fic^ üBevtiaupt für fie ju ertoärmen. — ©rumbad^'g @ejc^led)t "^at

fi(^ üon biefer Äataftrop'^e ni(i)t wiebet erholt, ©eine gj^au folgte il^m im

^. 1572 im Sobe nad^, fein (einziger) (gol^n föl^nte fid^ ^foax mit bem .^orfiftift

äöürjöurg tiinter'^er au§ unb txt)kit ben größeren 2!]^eil ber im ^. 1566 hjieber

eingebogenen ©üter feine§ S)atei-§ at§ ©tiftäle'^en juvücf, jebod) üermodEite er

ni(i)t, ber finanjieüen 3ei:i-*üttung unb Uebertaftung .^err ju toerben; öon ben

@n!eln @rumbac£)'§ toiffen toir nur, ba^ fie i^re ©üter an ba§ Stift abgetreten

l^aben unb am ?lnfange be§ 17. S^a'^rtjunbertg ol^ne 5^ac^!ommen geftorben finb.

S)ie ältere Sinic feinel |)aufe§ ift jmar öon bem S(i)ic!fale ber jüngeren in

leiner 2Beife mit berü'^rt toorben, aber gleid^tool '§at fie biefe nic^t um öicteS

überbauert unb üerfc^toinbet faft ^u gteid£)er 3eit au§ ber ©cfd^ic^te.

Dr. griebri^ Ortloff, ®ef(i)ic^te ber ©rumbarfitfc^en ^änbcl, 4 S3be.

3Jena 1868— 70, too äuglei(^ über bie übrige Sitteratur geeignete 2lu§!unft ju

. ftnben ift. SBegelc.

®rümbfc: So"^ann ^facob ®. , um bie 2anbe§funbe unb @ef(i)id)te

5pommern§ mol^löerbient, geb. ju 33ergen auf Ütügen am 6. ©eptbr. 1771, geft.

1849, mar ber ©o!§n be§ Slr^teg unb 2anbt)l^t)ftfu§ 3u ^Bergen, (El^riftian ©ta=

ni§lau§ (geb. 1740, t 1773), melc^er fid^ buxä) einge^enbe Stubien in feiner

Sßaterftabt @reif§matb fotoic in Serltn unb Seip^ig, ebenfo aud§ burc^ met)rerc

mebicinifd£)e Sd^riften einen miffenfc^aftlid)en Flamen ertoarb. S)ie Sr^ie^^ung

be§ frü'^öertoaiftcn .Knaben leitete ber Gonrector, fpätcr 3tcctor Dr. gurcEiau in

Stratfunb, too @. auc^ öon 1790—95 bü§ bortigc (55t)mnafium befuc^te. ^ad)=

bem er bann bie Siedete ju ©öttingen , ©riangen unb @reif§toalb ftubirt t)atte,

lebte er bi§ ju feinem Xobe o^ne 3imt unb unöer^eiraf^et auf 9lügen unb feit

1804 o^ne Unterbrecfiung in SSergen. ^ier in freunbfc^aftlid^em unb miffen=

fd£)aftlid^em 25erfef)r mit Äofegarten, Dr. öon .g)agenoto unb feinem berü'fimten

ßanb§manne @rnft 5Rori| 3lrnbt, toenbete er feine Jfiätigfeit ber ©efd^ic^tc

!Pommern§ ju, namentticf) tnar er ein fef)r genauer unb grünbüd^er g^orfdf)er für

bie geograp^ifdf)en unb et^nogra|}^ifc§en 33er^ättniffe ber Snfet Otügen. 21I§

^5ru(|t biefer Stubien erfcEjien 1805 eine üteifebefd^reibung unter bem Sitct

„Streifäug burd^ ba§ 'Mgenlanb, öon ^^nbigena". tiefer Sdirift folgten fpäter

bie „^teuen unb genauen geograp^ifd^=ftatiftifd^=:^iftorifdE)en S)arfteIIungen öon ber

SJnfet unb bem f5ürftent:§um Saugen", 33erlin 1819, burd^ :§anbfd^rtftlid)e Ütad^=

träge öermel)rt unb burd^ g^it^ri^i^Ö^i^ feiner eigenen ^anb erläutert, toeld^c

beibe jeboc^ nid^t im S)ruc£ öeröffentlidf)t morben finb. Später ric£)tete er feine

gorfd^ungen mef)r auf bie Urfunben unb genealogifd^en ^tad^rit^ten feiner .g)eimat,

fotöie auf bie nieberbeutfd^e SpradE)e. ^n biefem Sinne lieferte er 3al)Ireid^c

Seiträge ju ßofegarten'§ SBörterbuc^ unb öeröffentlid^te „@efammelte ^ad^ricf)ten

äur @efc£)id§te be§ el^emaligen Siftercienfer 5^onnenflofter§ St. ^aria in Sergen

auf ber Snfet gtügen", Stralfunb 1833. 2luc^ l^interlie^ er über bie (i5enea=

logien ber abiigen ©efc^led^ter 9tügen§ ein rei(^e§ :^anbfd^riftlid^e§ ^Jlaterial.

2fn Slnerfennung fetner Serbienfte um bie öaterlänbifd^e ©efd^ic^te crtt)eitte i'^m

bie pl§ilofop^if(f)e ^acultät ju @reiT§tDalb im ^. 1830 bie S)octortt)ürbe.

Sieberftebt'ä ^Jladfiric^ten k., 6reif§walb 1824, S. 79. — SieberftebfS

9iad^rid§ten ic, 1822, @. 49. — .^ofegarten'S ^efrolog in ben Salttfd^en

©tubien, 1852. XIY, 2, S. 39 ff. .f)
ae derma nn.

(örumbfoto: griebridfi 2Bii:§elm b. ©., atoeiter So^n öon 3oadE)im ©rnft

ö. @. (f. u.) marb geb. 4. Cct. 1678 au Serlin, f bafelbft 18. gjtärj 1739. grft 6 ^fa^re

alt, erl^ielt er fdE)on ba§ patent eineg ^ammerjunfer§ beim Äurprinjen gi-'i^^i^i'^/

1686 mar er gäl^nrid^ , 1688 begleitete er feinen Sruber Dtto ßl^iHftian jur
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Uniberfität Utred^t unb fuc^te ftd§ burc^ ©tubienreifen allgemeine Söeltöilbung

anaucignen. Söon jeinem Sßater jum ©olbaten Beftimmt, tool^nte er 1689 bcn

aSelagetungen öon ßatfetStoertl^ unb Sonn Bei, 1690—93 Befanb er ftc^ hjieber

in Utrecht unb Set)ben. 1695 toarb er gieutenant, 1696 ^ammerjunfer unb 3lb=

jutant be§ ©enerat bon <^et)ben, tto'^nte bem ^^elbjuge in ben ^^ieberlonben bei

unb Qbancirte 1697 jum Hauptmann unb Sompagnied^er. S)er (jum Äönig
1701 gefrönte) ^urfürft griebrid) III, ernannte üju Balb barauf jum Dber=

f(|en!, 1702 aum 9Jloior, bann CBerftlieutenant, 1703 jum OBerften, ali toeldier

er ba§ Bi§t)er bom DBcrft bon ©t)boto innege'^aBte S^egiment an fid) Bradite,

mit bem er, bo bafjelBe 3um preu^ifd^en ^üI|§corp§ ge'^örte , unter ^er^og

bon 3JiatIBoroug'^ in ben ^liebertanben ftanb unb in ber ©d^lac^t Bei ^öd^=

ftebt (15. 5luguft 1704) fid^ rül^mtic^ au§äi'id£|nete. 1706 unb 7 toatb er, njol

tnfotge feiner Bejonbern bipIomatifdf)en iBegaBung , mit @IücE ju Untcrlf)anb=

lungen in ben fdC)lDebifd£)en unb ^oIIänbifd)en 2lngelegenl§eiten bertoanbt unb in=

folge beffen 1708 jum Srigabier ernannt. @. fämpfte rü'^mlid^ft in ber

©d^Iad^t Bei 2Ralplaquet (1709), lernte l^ier ^rinj @ugen fennen unb abancirte

3um ©eneralmaior , 1712 jum 58icebirector be§ ®eneraIfrieg§ = 6ommiffariat§,

3lmt§t)auptmann ju SOßittftod unb 1713 pm ©el^eimen ©taat§= unb ^rieg§=

minifter. ^laä) ber S^^ronBefteigung ^yriebridt) 3Bill^elm§ I. tourbe er in aEen
feinen Söürben unb Titeln Beftätigt, obgteidf) er fid£) be§ Ie|teren ©unft frül^ei;

burd^ feine Befannten ö[terreid£)ifdf)en Steigungen pm 2:^eil fel^r berfd^er^t t)atte.

®. fanb im Sllinifter SflQen, ^rin^ Seopotb bon Slnl^alt unb bem ö[terreid)ifc^en

©efanbten bon ©ecEenborff Männer, bie feine 5pläne gut l^ie^en, tua^ jur offenen ge^be

ätoifd^en bem ^önig, ber jur öften;eidt)ifd^en unb ber Königin, bie jur englifd^en 5|5artei

|teÜ, fü't)rtc. @. gelang e§, ba§ 5Bertrauen be§ Königs ungefdtimälert mit ber 3eit

toieber ju erlangen, ja man lie^ i'^m fogar bottftänbig freien Söiüen in ber 3le=

organifation ber ginaujangelegen^eiten , Bei ben 9tcformen ber innern 35ermal=

tung ber ^probinj ^reu^en ic. 1715 wo^^nte er bem Kriege gegen ©darneben

(9lügcn) Bei, p beffen gütirung er bem Könige felBft gerat^en. 51ad)bem er

1717 3um ©eneraüieutenant Beförbert loorben, er{)ielt er ein ;3at)r fpäter infolge

ber guten S3ejie'§ungen ^reu^en§ unb 9tuBIanb§ bom (F^aar ^5eter ben ^Inbrea§=

orben. 9ieue ^ntriguen am pTeu§ifdt)en ^ofe beranlafeten @. 1722 um feine

(Sntlaffung einjutommen, bie ber .^önig jebod^ aBle^nte unb il^n im fotgenben

^ai)xt fogar ^um ß^ef bei @eneral=£)Berftcn=i5inan3=, ^rieg§= unb S)omainenbirec=

torium§ ernannte. SBei 3tusBrudf) ber ©iffercnjen megen ber jülidi'fd^en fi?anbe,

rietl^ @. ben i^rieg, berfeinbete fid) beS^alB mit Ceopolb bon 2)effau, ging jebod^

ou§ ber <Baä}e fiegrei(^ l^erbor, ba ber .^önig felBft bag ^yataie be§ S3ünbniffc§

mit ßngtanb unb grantreid) (35ertrag bon ^annober 1725) einfal), infolge

beffen ®raf ©edfenborff bon Söien fid) nad^ 33ertin BegaB unb @rumBfotr»'§ be=

fonberer güi1pi:od£)e e§ gelang, ben Äönig umjuftimmen. OTgemein nimmt man
an, ba^ ®. im öfterreic£)ifc^en ©olbe geftanben, ja „Beftodf)en" toorbenfei!

S)em ift jebod^ ju entgegnen, ba§ ber ^önig bon ben ©elbgefd^enfen , bie @.
bon «Seiten £)efterreidE)§ erhielt, tool)l tou^te, foldt)e bamal§ aud) feine Selten'^eit

toaren, unb ®. ermiefenermafeen nie burd^ biefelBen fidt) ju irgenb einem 2Berf

Beftimmen tie§, um ^teuBen§ i^ntereffen l)inter hie Cefterreicf)§ ju fe|cn; bon 5Be=

fted^ungen, beten man Bi§l)cr unb faft auenal§m§lo§ in größeren |iftorifd^en

äöerfen grioä^nung f^at, fann fomit, mie ^^^ribatftubien unb nod^ ungebrudte

Urfunbcn unb bieten Bemeifen, nid^t tool bie 9tebc fein. ®. Befa^ eine jafilreid^e

Familie, unb, oBgleid) feine jäl^rlid^en 9{ebenuen an 36000 X^aler Betrugen,

mu^te er bod^ an ä^erme^rung feiner ©inna'^men benfen, umfomel)r, al§ ber

Äönig e§ lieBte
, ftdt) felBft fotnot mie frembe fürftlidje ©äfte in @TumB=

fom'g 2Bo|nung unb Safel einjufül^ren
, für &. 5tu§gaben bon Beträd£)tlid£)er
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.^ö'^e, ]o ba^ er nie mit feinem öaaren 5öermögen auSreid^en !onntc. — S)ic

toacfifenbe ©ettatt unb ©ntteidEelung 5preufeen§ eriüEte beffcn ^tacfiBarfiaatcn

mit ^i^tmuen unb Dleib, obgleid^ bei; ^önig |id) bemüt)te, mit benfelben

ftet» ein erträgIidE)e§ 33er'^ältni| ju unter'^aUen
; feine ^olitif toar ja im

©xunbe bie trabitioneEc be§ branbenbui-gifd)en ^aufe§. S)er .^önig t)offte, leiber

atterbing§ jum Z^eil öergebenS , eine t)erlä|li(i)e ©tü^e el^er. in De[tertei(^ at§

in @ngtanb ju finben, eine ^^olitü, bie @ruml6!on)'§ üoEfte 3uftimmung fanb, fein

äöunber, ba^ ber .ßönig jc^t bon ®. ftarf beeinflußt tourbe, tt)Q§ biefem toieberum

9JliBgunft fc^uf, bie feiten§ be§ ^önig§ jeboc^ ftet§ unbeaditet blieb. @. fd^uf

ftd§, o'^ne e§ ^u mollen ober auc^ öerl^inbern ^u !önnen , namentlid) am eng=

iifd^en ^ofe üiele ^eini>e , nic^t minber bei ber ^3reußifd)en antiöfterrei(^if(^en

«Partei, beren ^aupt bie Königin felbft toar ; bie gefpannten äJer'^ültniffe ber=

fd^Iimmerten fid^ burti) ba§ befannte engtifc^e .!peirat^§proje!t (1728), bem bie

Königin äu=, ber Äönig aber fotoie @. abgeneigt toar. — Sei ber 3lntoefen{)eit

be§ Äönig§ am fä(i)fifd§en ipofe erhielt ®. ben :polnifd)en toeißen 3lbterorben,

toa§ beffen fjeinben neuen 3lnlaß 3U i^ntriguen gab. (änglanb bot in Sorb

^oitjam 3lEe§ auf, il^n 3U ftürjen, bod^ bergebUd^. (5r toußte fi(^ mit bieler

©d^taul^eit be§ Kronprinzen (Sunft nad^ unb nadf) toieber äu eiTingen unb ift

i!§m tool fein fleiner %^e[l bc§ (5rfoIge§ bei ber fpäteren 3lu§fö'§nung in ber

föniglidt)en S^amilie äujufd^reiben. ilaä) bem Stöbe be§ 5Jlinifter§ ^Igen ^atte @.
freies Sißalten, ber König übertrug i'^m balb barauf bie atteinige Seitung ber

au§toärtigen ^olitif, beren Ülefultate jeboc^ ni(^t ganj feinen 6rtoartungen ent=

fprac^en; Defterreid^ f)atte i!^n getäufd^t. S)iefe unliebfame gntbecEung t)eran=

taßte liju toiebcmm, feinen Stbfc^ieb ju erbitten. S)er König fdf)Iug il^m bie§

ab, ernannte i!§n fogar 1733 jum (Senerattieutenant, unb Kaifer Karl VI, el^rtc

il)n hnxä) Ueberreid^ung feineg mit ^Brillanten reid^ befehlen IBilbniffeS. Kurj

barauf befanb er fi(^ toegen ber 21§eilung 5polen§ in biplomatifd^er ^Jliffion mit

Sluguft IL öon ©adifen in ßroffen unb neigte fidt) nad^ 5lu§brud^ be§ polnifd^cn

(grbfolgefriegeS , toie 3u ertoartcn, ber ^olitif be§ Kaifer§ 3U. ^n ben Salären

1735—37 unterl^ielt er feltfamertoeife frcunbf(^aftli(^e Se^iel^ungen ju f5ranf=

reidl) , toa§ ba§ 5Jlißtrauen bc§ König§ tool erregt unb biefem 33eranlaffung ge=

geben t)aben mag, @. ftrenger 3U übertoadl)en; bie föniglid^e @unft fdC)ien il^ren

pöl^epunft hinter fid^ ju l^aben; b. @rumbfoto'§ unb @raf ©ecfenborff'S ©teHung
tourbe jubem erf(i)üttert burdl) bie offen ju SLage getretenen ^^iftiß'Eeitei^ 6ci

ber S5ermä^lung 5Jlaria 2'^crefia'§. @. forberte 3um brüten ^ale feine Snt=

laffung, bie ber König toieberum ablelinte unb bieSmal befonberS auf ben "Staiij

be§ Kronbriuäen. @. warb im ^uli 1737 3um ©eneralfelbmarfd^att ernannt,

borl^er jum S)ompropft bon 33ranbenburg unb @rbiägermeiftcr bon ^ommern.
©eine biplomatifct)e 93egabung fonnte er ein ^a^x barauf ben europäifdlien 91orb=

unb ©roßmäd^ten 5ur ©eltung bringen, al§ neue ©treitigfeiten in ber iülid^er

Erbfolge entftanben, au§ toel^en ^Preußen fdt)lieBli(^ bod^ au§ einer fc^einbar

f(^toicrigen Sage burd^ Slnle^nung an granfreid^ äiemlidC) befriebigt l^erborging

unb 3toar buri^ ben babei 3U ©tanbe gefommencn „franjöfifdEi^beutfd^en S5crtrag

bom 5. Slpril 1739", beffen 2lbfd^lu|; @. leiber nid^t mel)r erleben follte. @r
ftarb am 18. Wäx^ 1739 p Berlin in feinem 0alai§ auf ber Königftraße.

©elten ift ein 5[)lann bon fold£)em 5lnfel^en toie (S. fo bielfad^ berfdfiieben unb
aud^ fälfd^lid^ beurtf)eilt toorben! 5lnla| l^ier^u gaben in erfter ßinie bie jum
%'^dl bur(Jau§ un^uberläffigen Quellen, au§ benen neuere @efcf)id&t§!orf(^er, felbft

5ßierfon unb S)rot)fen , fd^öpften , bann aber aud§ ba§ ber§dltniBmä|ig farge

Material, toa§ un§ bi§ je^t über jene unb au§ jener 3eit 3" (Gebote ftelit.

Söerben erft einmal biberfe äcten bei preußifdEien ©taat§ard^ib§ attgemeiner S3e=

nu|ung augänglid^, bann bürfte ebenfo biel DleueS al§3fntereffante§ über biefen 5Jlann
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unb feine 3"t 3" ^^gc treten, ^m 35olfe galt ®. at§ leutjelig, freigeBig unb

i)ö(^ft atbeitfam. 6r befa^ feine ftreng tDiffen|(i)aftli(^e, baiür abei attjeitige ge=

biegene SSilbung, für bie bamaligen ^offretfe eine ©elten^eit. @r hjar berb unb

bteber, eth3Q§ rürffiif)t§to§ im Sluftreten, fattblütig unb energifcf), bod§ aud^

nid^t minber etirgei^ig, eigennü^ig unb red^tl^aberifd), pm 33efet)Ien unb |)errf(^en

gefd£)affen. Sßefannt ift feine "^eröorragenbe Ütottc im „3:abQf§cottegium", too er

öielfad^ ©elegen'Eieit t)atte, bem Äönig berbe oft auci) tt)Qt)xe SBorte ju fagen,

bie itim biefer jebod^ ftet§ noc^fa'^. i^alfd^ ift e§, tocnn man bel^auptet, er fei

gcftorben o'^ne feine§ !öniglid)en ^errn ®unft; '^at er bod) bi§ 3um legten

Slage bie gel^eime Sorrefponben^ be§ ^önig§ gefü'^rt, unb ^at bo(f) berfelbe it)m ein

^jräd^tigeg 2eid)enl6egängnt^ angeorbnet, toaä anbernfaE§ gauj getüi^ unterblieben.

@r ftarb , ol)ne bie bebeutenben ©d)ä^e ju l)interlaffen , toeldie man ermortet

l^atte unb öon einem 5!Jtann in folcfien Slemtcrn tool aud) ertoarten tonnte;

öieEeid)t eine ^^olge feine§ SBa'§lfpru(i)e§ „ßeben unb leben laffen".

91. öon ©rumbtotD.
@rumb!oto: Sfoac^im ©ruft bon @., geb. ben 29. (5e|3tbr. 1637 in

Sßommern, erliielt eine '^öl^erc toiffenfdiaftlid^e Stugbilbung ouf ber Uniberfität

^oftodf, ma(i)te bann größere 9ieifen burd) g^rantreid^ unb i^talien unb trat bei

ber Ütüdfe^r in bie ^eimat jur 3^^^ ^e§ norbifctien Krieges in ba§ branben=

burgifd^e ^eer. — ®er rege (Seift unb bie abmtniftrotioen Talente be§ inäloifd§en

äum Hauptmann oöancirten £)fficier§ lenften, Einfang 1671, be§ Äurfürften

g^i-iebrid) äöillielm 3lufmer!famteit auf it)n. @r tourbe jum 5lmt§lammerratl^

in fel^r unabl^ängiger unb für i£)n günftiger ©tettung ernannt. 2öic e§ fd^eint,

l^offte ber IJurfürft fid^ in i^m einen 9tact)folger für ben l)od£)t)erbienten, bod^ je^

alternben 2lmt§tammer = ^räfibenten 9iaban üon ßanftein l)eranäubilben. ©eit

biefer 3eit ftißQ ei^ anwerft fd^nelt. ilaum ein ^a'^rjelint öerging unb er l)atte

bie l)öd^fte ©taffei ber bamaligen 5lmt§l)ierarcf)ie 3Sranbenburg§ erflommen:

©et)tember 1682 tourbe er jum Söirftid^en ©eT^eimen gtatl^ ernannt. 5)a§ @e=

]§eimni^ biefe§ fd£)nellen ©teigeng beruljt in erfter Oieil^e auf ber S5ielfeitig!eit

©rumbfoto'S, ber toie »enige feiner S^^tS^^offen , einen freien toirtl)fd£)aftlic^en

39licE mit militärifdjer 2;üd£)tig!eit unb organifatorif(f)e§ ^ialent mit ber gein'^eit

be§ ^ofmanneg öerbanb. S)er Äriog gegen ^^ranfreidE) unb ©d^toeben öon

1672— 79 rief i^n toieber in ben actitien S)ienft. 2)er ^^-rtebe üon 33offem

(1673) fül)rte i'^n al§ Dberftlieutenant bei ben Seibbragonern in bie ^tefibenj

jurücE. 3"^' S^^it i'ci^ <Bd}la&)t bon ^^f^^-'betlin 3um Dberften ber ßeibgarbc be=

förbert , tourbe er jugleidf) bem ebenbamalg jum interimifttfd£)en ®eneralfrieg§=

ßommiffar (b. 1^. ^riegSminifter) ernannten (Sei). 9lat!§ SBobo öon ©labebecE

al§ 3lblatu§ beigegeben. S)amit toar er enblidf) in bie feinem (Senie gemä|efte

©teEung gelangt, bie ßeitung ber .^eeregOernjaltung, ju einer 3^^*/ h)0 ^^§ ^^^^

eben begonnen l^atte, biefen 5^amen im moberncn ©inne be§ SGßorte§ ju t)er=

bienen. S)enn @labebecE'§, eineg |)ebantifd^ = ängftlid^eu 5}lanne§, Oberleitung

tourbe mtijx unb mtf)x ju einer formeEen , öerfdfimanb balb ganj l)inter ber

^nitiatibe be§ jüngeren, energif(f) Oorgel)enben @eplfen, tote bies bie jtoei

@. im giobember 1676 unb 1678 al§ @eneralfommiffariat§ = S)irector er=

tt)eilten 33eftattungen bezeugen, ©eine förmlid^e S3eftaEung äum 5tmt be§

®eneral!rieg§commiffariu§ beräögertc fid^ bi§ jum S)ecember 1679, längere 3^^^

naä) ®labebedf'§ Uebertritt 3ur ^ammert)ermaltung unb naäj bem t5rieben§=

fd)lu^ mit i^i'fl^fi-'eidf) unb ©d)tDeben. (Jin (Srunb bafür ift un§ uid^t befannt;

fe'^r möglid^ fnüpfte @. feine Slnnalime an bie ^Bebingung größerer ©etbftänbig=

!eit unb Unabl§änglg!eit Ijom ©eneralfelbmarfd^all, an beffen Drbre§ ber @eneral=

commiffar bi§ ba|in gebunben getoefen toar. äöenigften§ änberte fid^ feit biefer

3eit bie ©tettung be§ (Seneralcommiffariu§ in ber angebeuteten 2Beifc. (J§ ]pxid)t
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für btc 3}ietfeitigfeit unb OlrBcitäfratt @tumbfoid'§ , ba^ er gtetd^3eittg mit

biefem frfttoierigften ^mt ber gefammten 2}ertDQttung noc^ ein ^ofamt öerjel^en

fonnte. Qt ^atte feit 1675 bog be§ OBerfcfienfen , bann feit 1678 ba§ be8

©rf)(o§^auptmann§ inne, enblic^ feit iyx. öon ^ena'g Job, September 1682,

übernatim er bie Seitung be§ Jpofftaatä, mit bem 2itel eine§ Oberl^of»

marfc^aßg, ben fein 5}orgänger nicfit geführt l^atte. Semerfenlmertl^ ift,

ba^ er 3unä(i)[t ni($t feine» ©eneralcommiffariatS :^al6er, fonbcrn erft je^t

(16S2) fpeciell um ber Seitung be» öoiftaate§ mitten in bie oberfte Sanbeö=

Bcl^örbe , ben @e^. Staatirat^, berufen tourbe. SieSmal miffen mir au§ ben

ber Stnna'^me üoraufge^enben S^oröerl^anbtungen , baß @. ftc^ nur unter biefer

SSebingung jur Ueberna'^me ber fe^r fc^mierigen unb üiel angefeinbeten ©teltung

Bereit erfldrte, bie nac^ feiner Ueberjeugung, nur bei bem mit ber ©teüung be§

SBirfti^en ©e^eimcn 9lat^§ öerfnüpften Otec^te ieber3eit freien 3utritt§ beim

ßurrürften erfotgrei(^ unb o'^ne perföntic^e @cfät)rbung Derfe^en toerben fonnte.

@5 getang i^m toie feinem Vorgänger S^na ben Sfntentionen feinc§ .^crrn

gemäß, eine ber Steltung beffetben entfprei^enbe mürbige 'Dtepräfentation mit

rcr^ättnifimäBig geringen ßintünTten ju beftreiten. Sier ©(f)toerpun!t feiner Sc=

beutung fällt inbefe in ba§ ©ebiet ber .g)eere§organifation unb SSermattung. S!ic

14 ^a^xe feiner i3eitung (1676—1690) geftatteten bie tofe 5)laffe ber mit bem
Slbgang ober 2ob eine§ Cberften oft noc^ jerftiebenben Ütegimenter p 6inem in

fic^ öerbunbenen öeerförper, beffen oberfte» @efe^ 6f)re unb IDtannSjuc^t maren,

ber ein Cfficiercorps aufmieä, mit bem fic^ fd^on bamat§ nur menige in ©uropa

meffen tonnten. @. ift ber ßrfte , bem e§ gelang, biefe Uniformität auc^ bi§

5U ben 9teu^erti(^feiten ^eraB burc^jufü^rcn unb bamit jene innere Si^ciplin

Dorjubereiten, bie ba» Suropa be§ is. ^atjv^unbert» in Staunen öerfe^en fotttc.

3ugteic^ ift er ei, ber buri^ bie Drganifation ber SIccife unb bie Steuerüer=

toaltung im Stitgemeinen einen Steuermobus mitfctiaffen tiatf , ber bie 33ebürf=

niffc bei öeerel mit ber i3eiftunglfä§ig!eit ber Untert^anen in ßinftang fe^te,

unb e§ ift ttio^t ^u beai^ten, toie fe^r fic^ bai 'Ttioeau bei .^eerei mit bem
Stugcnbtitf einer georbneten SSerproDiantirung im (^elbe, regetmäßiger Öö^nung

unb Serticen im {^rieben ^ob. 5Die Äriegifteuerüermattung unb bai 3tntcn=

banturroefen, toie ei fic^ in ben Steuer= unb 'i^^roöinjiatcommiffariaten barftcHt,

ift in erftee 9lei^e bai Söerf ©rumbfoto'i, ber ^ier in furjer 3^^^ fo ®ebeu=

tenbei teiftetc, baß feinen beiben ebenfo ^eroorragenben 9tmtinad)Totgern,

S)aniet Subot? öon Sanfetmann, bei Cberpräfibenten jüngerem ißruber, unb

griebric^ äöit^etm öon ©rumbtoto, unferei ^oacf)im Srnft So^n, nur bie 5}er=

öollfommnung bei neuen St}ftemi in ber unteren, hie öerauibitbung ber 6oI=

tegiatitdt in ber oberften ^nftanj übrig btieb. Sein ©eift ift ei, ber bie Äriegi=

öerroattung toä^renb ber näci)ften fünfzig ^a^re burditoe'^t. Sliefer öon ber

Olatur mit fo feiner 6mpfinbung für bai Ütü^ticf)e unb »praftifc^e begabte 3Jlann

tourbe Dom Äurfürften griebrii^ SBit^etm getegentticf) ber ßintoanberung ber

franjöfifi^en Slefugiei 1685 auc^ mit beren Unterbringung, Stnfe^ung unb Se=

f(^äftigung betraut, (är töfte biefe fi^toierige 3tufgabe in aulgejeid)neter 3Cßeifc

unb erroarb ficf) babur(^ ein nic^t geringerei 2}erbienft um bie armen S5er=

triebenen fetbft, ati um fein Sßatertanb, ju beffen 33ortt)eit er bie ganje Summe
ber in ben ßingeroanberten öor^anbenen intettectuetten Gräfte, it)rer tec^nifd^en

gertigfeiten unb i^rei materiellen SDermögeni trefftit^ ^u öertoert^en öerftanb.

@r ftarb am 20. Septbr. 1690 plö^tici^ am Srf)tagfiuB auf einer Steife na^
.^ollanb, bie er im ©efotge bei Äurfürften griebric^i III. machte, nat)e ber

^otIänbif(i)en ©ren^e, im frühen Stiter öon 53 Satiren.

2)gt. Goimar unb Ätaprot^, @efc^. bei ^xcu^. @e^. Staatirat^i

369, 70; 3faacfo§n, 6efcf). he§ ^xtu^. iBeamtent^umi 11, 263—67.

3 f a a c f ^ n.
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©rummcr: 35eit &., auä) S5itu§ ß^rummer ober 'Seit Ärummcr
genannt, toar ^ati) be§ ^evjogg .öeinric^ be§ jüngeren von S5raun|c^toeig=

3Gßolten6üttc( unb al« befjen 33ertreter beim ^QJfauet SBertrage üom 2, Stuguft

1552 t^ätig. 6r toar aud^ ^^ropft ber beiben ©tijter St. ^JJlori^ unb jum
^eiligen ßreuje in öilbeefieim, auf toelc^e 2Bürbe er ^u ©unften bf§ britten

öom öerjoge -öeinric^ bem Jüngern mit ber ©Da Don Jrott erjeugten (5of)ne§

^cinrid§ Äart bon Äirc^berg refignirte , toogegen i^n öerjog ^einrii^ mit ber

Pfarre 3U St. 3Jlartini in S3raun|c£)toeig bele^^nte unb belohnte unb jugleid^

jcinem Sol^ne ^acob bie 2tntoartj(^aft auf biefelbe crt^eitte. Söeitere Sc^idEl'ale

ftnb nic^t befannt.

3eitid^rift beS l§iftori|c^en 5ßerein§ für 9lieberia^jen 1854. 1861.

S p e ^ r.

@rün*: 3tnaftafiu§ @. (2tnton 3{teranber ©raf Sluerjperg),

Siebter unb Staatsmann, geb. am 11. 3lpri( 1806 ju Saibai^ in Äratn (in

ber domt^üxti be§ £eutf(^en Crben§), geft. am 12. Septbr. 1876 ju ©raj in

ber Steiermarf, entftammt bem a[tberü!§mten mit ber (Sefd^ii^te Ceflerrcic^§

in i^ren bebeutenbften ^l^afen auf ba§ ^nnigfte üerfnüpften ©efd^Ied^te ber ©rafen

unb O^ürften öon Sluerfperg, toeld^c an großen unb ^erüorragenben 2Rännern reid^e

Slbelefamiüe jd)on im 10. ^al^r^unberte au§ S^toaben in bie Cftmarf fam unb ]\ä)

in bem einen Si^eige (Durfperc^ , £toer|perc^) in Ärain , in einem jtoeiten xa]d)

toieber firf) t^eilenben 3ö'eige (Gucagna, 3ucco, 9}aIöafone, ^artiftagno) in griaut

nieberüeB. S^ie^el @ef(f)tec^t ber 3(uerfperge, toelc^eS au§ bem frainijc^en S^ei^t

unb bejfen ^iebenjtoeigen (in Steiermarf, Cefterreid^, S3ö!§men) burc^ alle Otiten

ausgezeichnete ^riefter , Krieger, Staatemänner unb ^ol^e ^unftmdcene erfte!§en

ja'^ , toeift un§ aud) jd^on öor bem Slmtreten 2Inafta]'iu§ (Srün's (aui ber fraincr

D^ebentinie J^urn=am=.öart) mel^rere nid^t unbebeutcnbe Sd^riftfteüer berfd^ie=

bener ^ilciptinen unb audf), am 2Iu§gange be§ 18. 3faf)r§unbert§ in ber

Sd^iIIer=@oet{)e=^eriobe einen beutfc^en S^id^ter unb als fold^er OJlitarbeiter an

bem ©rajer ^Jlufenalmanad^ : Sigiemunb 2f)eobor ©rafen öon Stuerjperg (au§

ber fteiermärfif^en öinie).

^p^änomenal in ber 6au§gefd^ic^te ber 5Iuer|perge nic^t minber al§ in ber

©ejc^ic^te Defterreicfiö toar aber bie (irfc^einung @rün"§ im Jpinblidfe jugleid^

auf jeinen Staub , auf ben 2Snt)att feiner Sid^tungen unb auf bie 3fit= unb

Crtsöert)ältniffe, unter benen er, ber „Sic^tergraf", „fo frei toar, frei ju fein".

— 5lnton Stteranber @raf 5tuerfpcrg (ber in ber 2aufc am 12. 5Iprit 1806 bie

Flamen ^Jlaria 3tnton Stteyanber ^ofef Otidiarb Siegfrieb 2(o ermatten l^atte),

jeigte fc^on at§ Änabe bie |o^en 'Einlagen, bie i^n, ben 5}lann fpäter befät)igten,

eine fo auSnatjmeöoIIe Stellung unter feinen i)eimat^Iic^en 3ßitgenoffen ein}u=

nehmen. 5Jtit bem 7. ^eben§jat)re bejog er (1813"^ bie t. !. t^erefianifd^e

Stitterafabemie in Söien , an ber bereite me'^rere 5JtitgUeber feiner {yamilie er=

jogen roorben toaren, bocf) fcf)on nacf) jtoei ^a^ren fam er an bie f. f. 3fnge=

nieurafabemie — eine 5Riütärfc^u(e für bie „ßenietoaffe" — , an toeIdE)er 2ln=

ftalt er bi§ 1818, bem lobesja^re feines 2.^aterö 3l(eranber ©rafen 2Iuerfperg

blieb, ber feit 1805 al§ freirefignirter f. f. Äreiäcommiffdr auf feinem Sd^Ioffe

2:^urn=am=^art gelebt unb in ber 3ßit 5)er franjöfifc^en 3tt'ifcE)ent)errfd^aft in

3üt)tien in feinem öen-fd^aftsbcjirfe bie „5Rairie" übernommen i§atte, bod^ „nur

au§ bem ©runbe, bamit fie nid^t ein franjöfifc^er 3(ngeftettter erhalte" unb er,

*) 5^a ®raf Qtuetiperg jur 3"t, al» unfct erfter 35anb gebtucft tuatb, nod^ lebte,

^oben irir bie SBiograp^te bei tnjiDif^en üerftotbenen S^id^tetS fjiet unter feinem qU:

befannten ^i^feubonpm eingereif)t, um fie nic^t bi?' auf ben festen '^anb unfete? ÜBerfel

öerfc^ieben 3U muffen. 5^te Üiebaction.
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„in biefei- ß^tge foöiel tnöglid^ ben öftertetdiijdien 5patnott§mu§ bereinigen

möd^te".

Seim Stöbe be§ 3}ater§ nai)m bie SBitttoe ßäcilte @räfin Stuerf^jerg
,
geB.

i^reiin öon SSillid^gra^ (au§ einem uralten gegenwärtig erlofd)enen 3lbel§gej(f)led§te

Ärain§) unjern „@." au§ ber Sngenieurlabemie unb übergab i|n einem jur

3eit beftrenommirten ^ß^iöatinftitute 2Bien§ jur SCßeiterbilbung , bem bei ber

2tri[tofratie Oefterreid§§ ]o beliebt geloefenen i^nftitute öon .^tinfotoftröm'§ , be§

S}ater§ jener beiben ^liefter au§ ber ©efeUfd^aft ^t]u, toeldie in ben iunfjiger

3al§ren, in ber SSlütl^eäeit be§ öfterrei(i)ijd§en ©oncorbatS foöiel bon \xä) ]);)xtä)tn

machten, .^ier, too fein „Seigrer in ber @efd)ic^te" , fein 2anb§mann , ber erfte

floöenifd^e Äunftbic^ter grancö ^reliren toar, ftubirte Sluerfperg 1823 unb 1824

bie fog. „^^ilofopl^ie". S)ie „Sfura" trieb er in ben näc£)[tfoIgenben ^fo^i^en

in @raä unb Söien. Sn biefe i^a^re ber ^acultätSftubien fallen aud§ feine

crften bic^terifdien 33erfud)e unb ift 2Iuerfperg'§ ^eröortreten at§ S)id^ter, fotoie

feine |3atriotif{^ = freifinnige 9li(f)tung al§ fold^er, feine Siebe jur engeren .g)eimatl§

ßrain unb jur @efc^i(f)te — tDeId)e marfanten 3üge in feinen großen S)ic^ter=

toerfen \ä)ax\ ausgeprägt finb — ju nict)t geringem ^a^e auf ben mäd)tig

förbernben ©inf(u^ be§ S)i(i)terfreunbe§ ^^reliren (bem ®. bei beffen SLobe 1849
einen rul^mboÜen 3la(i)i-uf getribmet, „^n ber 35eranba" ©. 169 ff.) äurü(iäu=

fü'^ren. ^n feinen Uniöerfität§ia'f)ren fc^Io^ ber junge geniale (Sraf, beffen

dunere @rf(^einung jubem eine öu|erft aujielienbe toar, geiftige Sünbniffe mit

@(ei(^gefinnten unb (Steic^berufenen , benen er bann in boÜer bcutfd^er 2!reue

jeitlebenS üerbunben blieb, ©o in &ia^ mit feinem 3intmerna(i)bar geEner

(geft. 1873 al§ !. t ^ofrat:^ in ©raj) , bem er bie erfte 3lu§gabe be§ „Seiten

9titter" ol§ bem „^^reunb grnfeH" gctoibmet, in 2ßien mit ben S)id)tern @rill=

parjer, Senau, ©eibl, SSauernfelb ,
^^^eudjterSleben

, 3^^^^^/ S3ogt, Seitner,

S)ein!§arbftein, u. 21., mit ben ©ele^rten: ^erbinanb Sßolf, Äaltenbäcf, Äarajan,

@nE K., mit ^Jlufifern, 5)lalern unb ©c^aufpielern. 3Jlit att benen traf er ge=

tDÖ^nlid^ in bem fog. „filbernen i?affee!§au§" (beim ^^teuner) ^ufammen, öon

toeld)en 3ufammenfünften un§ Slucrfperg in feiner 5Biograpl)ie feine§ intimftcn

greunbeS, be§ unglüdElit^en Senau, ein reijenbeS ©enrebitb geliefert l^at (-flic.

Senau'S @ämmtlicJ)e Söerfe, ]§erau§gcgeben tion 31. ©., Stuttgart unb 2lugl=

bürg, S. ®- ßotta'fd^er Jßerlag, 1855, I. ©. XXV f.). Slber nic^t ollein, mie

@. fdjreibt, für bie @efcf)i(^te ber Sitteratur in Cefterreid) fnüpfte fid^ an ben

unfti)einbaren 9tal§men eine§ ßaffee^aufeg mand)' ansie^enbe (Erinnerung, l^ier

„beim ^ieuner" mar e§ aud), mo, toie tool begreiflich , in bem fteten Sontactc

ber erften ®eifte§grö|en be§ bormärjlid^en £)efterrei(^ — benn jeber au^erlialb

2öien lebenbe öftcrreid)ifd)e Sitterat unb Äünftler, ber bie Stefibeuj jeittoeilig

befud^te, trat in ben „Ärei§" al§ ^ilger ein; — beim 9leuner mar e§, öon mo
bie erften i^been ber SBefreiung Oefterreid)§ bom S)ru(Ie be§ 3lbfoluti§mu§, wenn
auc^ nur gauj leife angeregt, ftet§ meiter unb meiter flangcn. §atte ber „junge

S)id^ter" Stucrfperg feine erften in bie Deffentlid^fcit gegebenen ll)rifcl)en ^oefien

(bie ^erftreut in ^ormat)r'§ „3lrd^ib", im S)re§bener „^Jlercur" unb anbermärtS

erfd)ienen) mit feinem boEen ÜZamcn, 2lnton 2llej;. @raf Sluerfperg ge^eidtinet, fo

l^ielt er e§, fobalb er mit einem „SBuc^e" in bie fd^reibenbe Stepublif eintrat

mit 9lücffid)t auf bie !§errfd£)enben 3uftänbe gerat^en, ein 5pfeubont)m ju toö'^len,

unb er entfdjieb fit^ für: 3lnaftafiu§ @rün. SBarum bafür? @raf Sluerfperg gibt

felbft in einem ©(^reiben an feinen Steffen Sllp'^onö @rafen Sluerfperg im 3fu=

biläumjal^re dd. ©raj 20. ^ax^ 1876 barüber Sluffc^lu^ toie folgt: „S)er

S)ict)tername 3lnaftafiu§ @rün — fdircibt er — ift burd) feine fpradilic^e @tt)=

mologie erflärlid^ unb l)ei^t : al§ ®rün (pfeubont)m) auferftanbcn ober wieber=

erftetienb , nad)bem ber malere ^ame ber bamaligen 6enfurberl§ältniffe l^albcr
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ntc^t toagen fonnte, mit einiger Stuliid^t auj ungeftörte 2Birffamfeit littetarifi^

aujäutreten." SOßar jold^ ein ^jeuboni^m für bie „SBIdtter ber 2iebt" unb für

ben „fiepten 9tittcr" ätoar nid^t unbebingt geboten, fo toäre e§ bie§ aBer ganj

entyd^ieben für bie „StJa^ietgänge eine§ 2Biencr ^oeten" getoefen, lüenn nidE)t

ber gegen ba§ 5Retternic^'fd)e OefterreicE) urgctea^tig anftürmenbe S)i(i)tergraf

e§ gar öorgejogen, fein gereimte^ greifieitSBrebier anontjm au^jugefien. (S(|on

toar 5luerfperg in 5)eutfd)lanb gehiefen unb l^atte il^m im biebern ©ciitiiaBenlanbc

„^elb Ul^lanb" an feinem „|)erbe" bie „|)anb gebrückt" , tceitere Üteifen folgten

bann noc| i^talien unb g^ranfreic^. 2)ie „@inbrüd£e" babon finben fid) in ben

„@ebi(^ten" unb im „©c^utt". SBie in bie 5llpenlanbe De[terrei(i)§ , nament=

ti(^ in§ ©aljfammergut, jog e§ ®. toieber'^olt 3u ben „Bä)toahen" , too er unb

Senau bie gemeinfd^aftti^en ^^rrcunbe Ratten unb le|terer ebenfalls fo gerne

toeilte. Sfnttme SSe^iel^ungen fnüpfte ®. mit ^aul ^^3er , bem er fpöter ba§

l^umoriftifc^e ßapriccip: 9iibelungen im grad „au§ inniger 35erel§rung" 3u=

eignete. ?iuf ber SBeibertreue in SöeinSberg fanb irf) @rün'§ Tiamen mit ber

^ai)xe^^a1)l 1837. ©(f)on ^atte @raf Sluerf^erg ba{)eim im 5öaterlanbe ^rain ben

öäterlid)en 35efi| ©d^Io^ 2:'^urn=am=.^art unb bie Benactibarte „§errf(i)aft @urf=

felb" angetreten, 1830 (in toeldiem ^af)xe er ba§ majorenne 3ltter einreicht

l^atte), unb erfdE)ien 1832 al§ 5!JlitgIieb ber frainifc^en ©tönbe auf ber ^erren=

banf in ber Saibacfier Sanbftube. ^ier lie^ @. feine ©timme fo frei ertönen,

al§ c§ unter ben gegebenen ftaatlid^en SJer'^ältniffen bei aller 5Decfung burdi bie

Sfmmunität eine§ „5Jlitlanbmann§" nur immer mögtict) toar, unb ertoieS fid^

als ein unerfc^rodEener Kämpfer für bie arg getroffenen matertetten ^ntereffen

ber ^eimaf^. S)er politif(i)e S)i(^ter, ber „©pajiergänger" toarb aU ^;ßar(a=

mentarier be§ 35ormär3 actiöcr ^olitifcr. Unb, toennglei(| aud^ nur in engeren

l^eimatl§Iid§en (Srenäen, mit Erfolg. S3on &. gefü'^rt raffte fidt) 1848 ber frainifdfie

Sanbtag ju einer bi§ bal^in unerl^örten parlamentarif(^en ^'^at be§ SSormärj

auf, äu ber SSertoa'^rung : bei ber beabfidf)tigten nod^ toeiteren unerfd£)tt)inglidf)en

©teuer'^ö'^ung nid^t mtijx mit ber 9legierung gel)en 3U fönnen! S)ie§ mannl^aftc

5luftrcten '^atte, menn audt) erft nad^ ;3a§ren, bie (Jinfü^rung eineS gercd^tercn

@tcuermobu§ in Ärain jum ©efotge unb e§ blidftc ®. nod§ am Slbenbe feine§

Seben§ mit öieter Öenugt^uung auf biefe§ burdf) feinen erften 3^mpul§ erzeugte

9lefuttat. '^üäj für ben „luftigen grünen Söalb" — für ben ber ®idE)ter

fdtimärmte — bradt) ber ^Parlamentarier eine Sanje unb gab im offenen ßanb=

tage ein ti)ol)lmotibirte§ ®utad£)ten barüber ab, mie ber für .^rain fo tDic£)tigen

SGßalbtoirtl^f(^aft aufpl§elfen märe. @. mar nad^ langem — feit ber 9tefor=

mationSperiobe — ber @rfte, ber e§ in bem ßaibad^er ^anbtagSfaale gemagt,

einen ^roteft gegen ben Seiter ber 9legierung ju concipiren; mit einem Söortc,

er toar balb bie ©eele ber offenen unb ber berftecEten Dppofition ber „@l^rfamen

Sanbfc£)aft be§ ^erjogt^um§ ^rain". 3Bie ^odt) er aber in ber 3ld§tung ber

©efammtl^eit feiner „.g)erren ^Jtitftänbe" toar, bafür ber 5ßctoei§, ba^ man i^n

1845 in obenertoälintcr ©teuerangelegen^eit al§ S)eputirten an ben ^of fanbte,

i'^n ben ©pa^iergöngcr, in bie 23urg '^xani I. 9tid^t al)nte ba tool ©., ba^ er

brei i^atir^elinte fpäter burd§ bie i^ulb i^vanj ^o\ti^ I. in ben ßrei§ jener

ittuftren SBertrauenSmänner mürbe aufgenommen toerben, toeld^e al§ ©r. 5!Jlajeftät

toirflidt)e gel^eime giötl^e ba§ 'Sitäji be§ freien 3utritt§ ju bem ^onardien
'^aben. 3Bei biefer 3lmbaffabe nadt) |)of berfefirte @. mit bem lunftfinnigen (5r3=

l^crjog 2ubtoig, mit bem er aud^ bann in ben „SJtör^en bon 1848" mieberl^ott

in 33erü'^rung fam. ©rj'^eräog ßubtoig fannte ®. bon feinem Sruber, bem
populären „^rinjen S^o^ann" fer, ^u toeldE)em @. feit ;Sal^ren, me^r unb inniger

feit feiner 33erl^eiratf)ung mit ©röfin 5!Jtaria SlttemS (10. 3^uli 1839) bejiel^ungStoeife

feit feinem ftabilen SBinteraufenf^alte in ber bielgepriefenen ^auptftabt ber
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grünen ©teiermar! , in bem rci^enben ©raj, in fStxtt^x getreten tüar; toax ja

bod^ „^rin5 3fo^nn" ber geiftige 5)littelpunft, um ben \iä) aEe geifttgen (5tre=

Bungen öon gauä Snneröfterreiä) gruppirten. Unb ha^ ^ai)x 1848 bro(f)te bie

SSeiben , ben „^Prinjen ^ol^ann" unb ben f5i^ei!f|eit§fänger @. einanber ttjo mög=

lid^ noc^ nät)er, ber eine jag aU „Sleic^Söertoefer" , ber anbcre juerft al§ ^it=

glieb be§ 35or|)arlament§, bann al§ getod'^Uer S)e|)utitter feiner .^eimaff) ^-ain

nad^ gronffurt. x^üx bie S3ej(i)i(iung be§ f^rantj'urter $arlament§ aud^ öon

(Seite ber fIot»enifdf)en ^Partei ^rain§ |df)rieb @. eine politifc^e glugfdiriit „3ln

meine jloöenif($en trüber", 1848, toorin er ben @runbgeban!en beBattirte, ba^

fid§ bie ©loöenen mit öefterreid^ an S)eutjc£)Ianb onfcf)lie|en muffen, toenn ftc

nid^t ütu^tanb in bie ?Irme fallen tootten. S)ie ©loöenen blieben bei ii)xem

^proteft gegen bie SBa^ten in§ beutfd£|e 9ieidE)§parlament. — „S)ie ©onne ber

l^eitigen ''JJlär^en" leudE)tcte aber nid^t lange; „o !ur3er 2;ag , ber unentftellt",

fingt @. unb fügt rafd)
, fo rafd^ al§ bie betrübenben ©reigniffe be§ ©ommer§

unb ^erbfteg fidC) folgten, l§in3u: „(Bin jtag tt)ol fqum, ad^ faum ^Jlinuten!

;Sn§ (Sotte§tt)er! griff @ottel Slffe", unb an anberer ©tette: „fic taujten um
ein S3ilb, ba§ fie bie i^xni)eit nannten, in neuer ßaröe mar'§ uralte S^rannei."

S)er öon ben Orgien ber 9tet)olution in feinem jarteften fyü'^len unb ebclftcn

beulen für bie ^i'ci^eit arg getäufc^te unb öeiie^te S)i(i)ter jog fid) in ben

„luftigen grünen 2Balb" feine§ 2}aterfd§loffe§ SLl^urn^am^^art jurüii unb öoE=

enbete l§ier bie Uebertragung ber (floöenifdien) „35olf§lieber au§ ^rain". —
©pätcr ging er auf Dieifen, namentlirf) öfter aU äuöor in Säber, bercn fein

Körper mel)r unb mel)r 3U bebürfen begann. 3Bie frü'^er nad^ g^ranjenSbab,

ging er nad^ ^etgolanb , Äiffingen , 9leul^au§ in ©teiermar! , 33elbe§ in £)ber=

hain u. a. m. ©eine ©tubien für bie Uebertragung ber ßieber öon „9lobin

.lg)oob" fü'^rten i^ nad^ (Snglanb, in ben „luftigen grünen 2Gßalb" be§ fd)otti=

f(i)en §od^lanbe§! S)a§ S. 1860 führte ben trafen erft mieber in ba§ öffent=

lid^e politifd^e ßeben. S)er Äaifer l)atte i^n in ben fog. „berftärlten 9letd£)§ratV

berufen, tt)o ®, für bie „grei'^eit Ungarn§" eintrat. SIber fd£)on 1861 fal) ftd^

ber S)id)tergraf genött)igt in einer l)i[torifd£)=potitif(f)en 33rofc£)üre : „S)ie Ungarifd^c

SSettegung unb unfere $ftidf)t" betitelt , ben Slfpirationen ber 5)lagt)aren gegcn=

über ben öfterreid^ifd^en 9teic^§ftanbpun!t äu föal^ren. Sei ber ©dEiöpfung be§

Dfterreidl)ifdC)en .^errenl)aufe§ be§ 9lei(i)§ratl)e§ öom ßaifer al§ leben§länglic£)c§

5Jlitglieb in biefe l)o'^e Serfammlung ber öfterreid^ifd^cn 5lriftofratie ber ©eburt

unb be§ @eifte§ berufen blieb ®. bi§ ju feinem 2:obe, ni(i)t nur eine ber größten

3ievben, fonbern aud^ einer ber fleifeigften ^Irbeiter biefer im 33erfaffung§leben

Deftcreidf)§ ^od£)mid£)tigen unb entfc£)eibenben parlamentarifd^en ^örperfd^aft. |)ier,

toie im ßanbtage feiner ^eimat^ ^rain (nad^ beffen SBerlaffen toegen floüenifd^er

^IJlajorifirung er in ben Sanbtag ber ©teiermarf trat) mar @. ber ftet§ einftimmig

getoä^lte Söerfaffer ber „Slbreffen" an bie Ärone, bie fidt) hnxä) @eban!cnfdt)tt)ung

unb |)olitifd§e iüd^tigteit gteid^ fel^r auS^eid^neten. 5l(§ 9tebner im ^errnl^aufe

erntete ®. ftet§ unb in§befonber§ in ben S)ebatten über bie confeffioneltcn @e=

fe^e ob be§ unentmegten @ntfattcn§ be§ 5reil)eit§banner§ , ob ber männlid^

offenen unb jugleii^ gefül§l§tt3armen ©prai^e ftürmifd^en Seifall. S)er Slbenb

feines 2eben§ , ber i^n alfo politifc^ unb nebenbei au^ toieber bid^terifd^ rüftig

arbeiten fal^ , brarf)te il^m ber ^^reuben gar mand§e , bie güEe öon greubcn

ba§ Subelfeft be§ 70. @eburt§tage§ am 11. 3lpril 1876, toetc^e gfeier ober

leiber bem ©efeicrten öer^ängni^öott tourbe, inbem ba§ Ueberma^ ber Jpulbi=

gungen bie ftar! reizbaren ^f^eröen be§ S)id^ter§ 3erii§ unb il)n toenige 5)^onbe

nad§ bem ^^-efttage auf bie Sa'^re ftredfte. ©ein %oh erfolgte burdf) ©(^laganfatt

unb ßä^mung nad§ lOtögigem ©d§mer3cn§lager am 12. ©eptbr. 1876 um
33/4 U^r giadfimittags.



®rün. 31

2luf beni ©terbefictte lagen bie ßorvectuvbogen öon „^n bei* SSevanba". —
9ln bcmjclfien 58ettc evjc^ien bei; in ber @efeüj(^a|t öon (Bxa^ üielBeliebte 5Jlon=

fignore ßanonicuS .^eöenftreit, um bem au§ bem Seben ©d)eibenben ba§ <Bacxa=

ment ber ©terbenben ju rcii^en; ©erüd^te, toetdfie ben 2)i(^tergrafen bie S5or=

nannte ber l^eiligen .l^anblung abttiel^ren liefen, finb in ba§ Sereid) ber f^abel

3U öertoeifen. — Söomit @. nie im ßeben geprunÜ, Drben unb Xitel, bie er

bejeffen, ba§ bon ber @räfin=®ema^tin ausgegebene sparte rief fie in Erinnerung.

6r war @el)eimrat]§, 9titter ber ßijernen Ärone 1. ßtaffe, ßommanbeur be§

mejif. (S5uabelou|)e=, Stitter be§ Baierijd^en 5Jlarimilianorben§ , ©l^renmitglieb ber

Sltabemie ber 2öif|enf(^aiten in SBien, @f)renboctor ber $]§ilofo|)l)ie ber Uni=

öerfttäten bon Söien unb (SJraj :c. ic. ©eine ßeic^enfeier in ©raj am 15.©ep=

tember geftaltete firf) 3U einer f^ortfe^ung ber <g)ulbigung§ieier aud) infofern al§

bie Äräuje öom 11. %px\l mit äu Xiobtenfränaen tourben! S)er ßeicfinam toarb

tjon ©raj nad^ Sfiurn = am = §art überfül^rt unb öortäufig in ber benachbarten

ßir(i)e öon ^afetbad) beigcfe^t. 6in ^a^x fpäter toar ba§ prac^töolle ^aufoleum
im ^ar!e öon 21^urn=am=.g)art öollenbet, tt)etd§e§ bie innigftgeliebte @attin bem
innigftgeliebten ©atten l§at erbauen laffen unb too er nun mitten „im luftigen

grünen 3Balb" ru^t im etoigen f^rieben. S)ie ütotunbe be§ mit Marmor unb

@olb aufgelegten 5Jlaufoleum§ fd^müdEt eine trefflid) gelungene lebensgroße Süfte

be§ unöergeßlic£)en grei'^eitgfängerS

!

äöie e§ bei ber ^erfönli^feit ©rün'S nici)t anberS möglid^ toar, mo ber

2)id§ter unb ber ^^^olitifer fo eng mit einanbcr öermad^fen finb, l)abcn föir fcf)on

im 35orl)inein feine bicf)terif(^cn ^aupttoerfe genannt. S)er genaueren UeberfidEit

l^alber moHen wir fie aber alle in ber Dteitjenfolge be§ 6rfd§einen§ ^ufammen

aufführen. S^tx\t erfdiienen bie „Slätter ber ßiebe" (1830), feiner Butter ge=

toibmet. gür einfädle ßieber toirfte bie ^ütle öon eingewebten Silbern unb

©ebanfen nal^eju erbrüdenb unb biefen SSorwurf „be§ SilbnernS ftatt SilbenS"

madjte bem iungen S)id§ter in einem f)3i^igen Epigramm aud^ ®rill:paräer, maS
@. lange nidt)t öerminben fonnte. 2)ur(|fd)lagenben ©rfolg, Weil l)ier mit ben

Silbern unb (^ebanfen auf lol)nenberem @ebiete, erntete (3. mit feinem 9toman3en=

!ranj „S)er le^te Stitter" (1830), in weldEiem er befanntlid^ hit leud^tenbften

SLl^aten Äaifer ^ajimilianS i. bem „feibenen Zeitalter" toieber öorgefül)rt l)at.

SBenngleid^ ber fd£)arfe ^ritifer @n! öon ber S3urg (Senebictiner öon Wölt),

ber biefeä SCßerf ®rün'§ in ben „SBiener i^afirbüd^ern" befprad^, für bie {)iftorifd^e

Stomanje ben ganjen 5Jlarimilian in epifdE)er ®enauig!eit forberte, fo tann er

bodt) nidC)t um'^in, einjugeftetjcn : ber Sid^tcr t)abc baS, tt)a§ er geben tooEen, fo

gegeben, baß e§ bie öoltfte 5lnerfcnnung öerbiene. Unb aud^ fd^on ein bann

immer me^r fid^ au§bilbenbe§ 5)toment ber @rün'fdt)en SIRu\t bli|t au§ ben ®c=

fangen bcS legten 9titter§ l^erauS: ber Jpumor.

^ber toaS ®. im „Seiten 9titter" nur altegorifdC) anbeutete, ben ßampf
einer neuen mit ber alten Qni, baS na^m er in ben beibcn näd£)ftau§gegebenen

SBerfen birect auf mit bem toud^tigen ©dtimerte feineS (Scbanfeng unb mit ben

öernidt)tenben ©peeren fcineg .^umorS unb feiner ©att)re, er nal)m il)n auf ben

Äampf gegen ben alleg läl^menben 3lbfoluti§mu§ be§ „Sormärä" in ben anonl^m

erfd^tenenen „©pa^iergänge eines Söiener 5poeten" (.(pamburg 1831) unb im
„©d£)utt" (ßeip^ig 1835). SBenn aud§ bie ©pasiergänge nur fpecififd^ öfter=

rcidfjifd^c 3wftönbe in§ 5luge faßten unb geißelten, fo gewann fidt) bod) ®. burcf)

bie abfolut !ünftlerifd^e öon ben l)öd^ften ^been getragene 3lrt in biefem

SBer!e bie ©l^mpaf^ie aller ^^reunbe ber ^Jlenfdf)l^eit , aller ^^i'^unbe ber f^reitieit,

äunäd^ft bie ©t)mpatl^tc ber beutfd^en 33rüber „braußen im 9leidE)e". „^n ber

3Bärme biefer neuen Sieber — fagt ein beutfd^er Äritüer (äöotfgang ^Jlen^el)

— fpürte man ben Einfluß ber ^uliuSfonne in ^PariS" ; er nennt biefe ßieber
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bie „*}Jluftf ber 3ufunft", in benen nictit bie Ätage, |onbern bie Hoffnung üBcr*

ttiiege unb toeldie ein fteubiger mutt)tget 3;on burd^jiel^e. Cefteneicfi — fagt

^enjel — f)atte nie einen Beffeien ©änger. ©inen Befferen It)rif(i)en ©änger

gewil nic^t , unb ift it)m l^ö(i)ften§ SBaltl^ei- öon ber 33ogeItt)eibe in feinen

fiebern an ßaifer unb ^apft an bie (Seite ju fteUen." — 3lu§ bem engeren

öfterreid)ifcE)en Otal^men trat @. mit bem „©d)utt", in meiern er toie ©ottfdiaE

treffli(^ Bemerlte, ben „Senj ber ganzen ÜJlenfc^'^eit feiert". S)er „©cfiutt" er=

oBerte unferem S)i(^ter öoIIenbS auä) bie ^erjen aEer i^encr, bie fic^ nur an

fo§mopolitifd)en 6once)3tionen ertoärmen unb begeiftern lönnen, benn im ©cf)utt

crfc^eint ®. auf ber ^öl)e be§ Äo§motPoIiti8mu§. S)ie te^te 23i[ion: „^^rünf

Dftern", feiert bie bereinftige „allgemeine SBeltbeglücfung , ben l^eitern ^xuhtn,

in toel(|cm aHe religiöfen Unterfdiiebe ertofd^en , Äreu^ unb .^albmonb t)er=

f($tt)unben" fein toerben. Silber unb ©ebanten, ba§ 3!Jlaffengefolge ber @rün'=

fd^en 5Jlufe, [ie erfi^einen im @(^utt in @rup))irungen, toie man fie entjüdfenber

unb überrafd^enber feiten finben mag.

5Jlit ben ©rfolgen be§ „Seiten 9titter" , ber „©paäiergänge" unb be§

„@df)utt" au§gerüftet, toagte ®. , beffen „SBlätter ber Siebe", toie bemerft, ni(i)t

gar günftig aufgenommen toorben , nodl)mal§ bie 2tu§gabe bon gefammelten

„(gebieten" (1837), au§ benen mehrere, toie ber „ße^te S)ic£)ter" , ba§ „Sßlatt

im SBud^e", ber „9ting" u. a. im Oottften ©inne be§ äöorte§ |)o^)ulär getoorben

finb unb in feiner „Slnf^ologie" fetilen bürfen. 9tad^ langer 5ßoufe , in toelcfier

man bem ^^reil^eitSfänger 5lpoftafie öortoarf, bie man au§ feiner S5ermäl)lung

mit ber Zoäjkv. bei Sanbe§'^auptmanne§, ber @räfin 2lttem§ herleitete, brad^te ®.

1843 ein neue§ 2Ber! unb jugleid^ bie fdf)arfabtoeifenbe ^umoriftifdfie Stnttoort

auf jene 9lnfd£)ulbigungen in ben „^libelungen im g^radf". 5Da^ ®. tro^ ber

mitunter toaf)rl)aft fünftlerifciien Se^anblung be§ Capriccio mit biefer feiner

poetifd^en ®abc ni(f)t burdt)bringen fonnte, liegt tool in ber 5^atur ber toenn=

gleich ftarf öerljünten ^olemü, bie bodf) immer nur ganj tleine Greife ^u inter=

effiren öermag unb be§ abfoluten Äunfttoert^eS unter alten Umftänben entbe'^rt.

2Beitau§ glüdElidl)er toar 65. mit bem nädf)[ten 2öer!e, bem toieber gro^e ©ebanfen

5u (Srunbe liegen unb ba§ öon ben l^errlidtiften Silbern — ®enre= unb 2anb=

fd§aft§malerei — eine ganje ©atterie barfteKt, mit bem länblii^en 65ebid^te ber „^faff

öon ^a"^lenl)erg" (1850). S)iefe§ ®ebid£)t, toeld)e§ al§ eine Slpof^eofe be§ liberalen

f^ürften= unb be§ liberalen ^riefterf^umg erfdE)ien, toanbte fic^ alfo toieber an bie

gan^e freifinnige 5!Jlenfdl)l)eit, au§ beren ^bealen e§ ja jtoei ber bebeutenbften unb für

bie ßnttoicEelung be§ 2Renfd)engefd^lec£)te§ einflu^reii^ften glorificirt liatte. Unb auf

bem öfterreidl)ifdf) l)eimatli(^en SBoben getoann ba§ SlHgemeine biefer Senben^ nod^

bie f)3ecieEe Sebeutung, ba^ bie x^a^d be§ ©ebiditeg fidl) enge an eine allgemein

gelaunte unb beliebte öfterreid)ifd^e ober nodC) beffer Sßiener $Bol!§fage anfdt)loB,

in ber „ber ^faff öom Äal)lenberg" unb ber .^erjog Otto ber grö'^lidfie bie

Hauptrollen fpieten. Söien mit feiner nädCiften reijboKen Umgebung finbet

aufeerbem in bem ®ebidl)te eine poetifd£)e 9}er"^errlid^ung, toie fie au^er but(^ ®. ber

altberülimten unb „einzigen" i?aiferftabt an ber „fd^önen blauen S)Dnau" !ein

S)i(i)ter l^at 3U 3;i^eil toerben laffen. — ^m felben ^dijxt (1850) erfdE)ienen bie

„S5ol!§lieber au§ .$?rain" , eine Uebertragung ober eigentli($ SSieberbid^tung ber

flobenifd^en Sieber be§ 33olfe§ in feiner cngften .^eimaf^ ^rain. @r liatte e§ fidl)

öorgefe^t, „bie bereit§ aÜmälig öerllingenbe poetif(^e ©timme biefe§ mer!toürbigen

35olt§[tamme§" bem beutfd^en Solle ju öermitteln unb e§ gelang il)m bie§ in

befannter ^Jteifterfdiaft. S)ie Sorrebe , bie er baju fd^rieb , ift ein 6abinet§ftüdf

culturgef(^idl)tlidl)er ©tubien unb eröffnet bem ^^remben einen tiefen (SinblicE in

bie 6igentt)ümlicl)feiten be§ ftoöenifrf)en Sol!e§, toie e§ fid^ im Siebe offenbart.

S)ie bebeutenbften ber übertragenen Sieber finb ben „SLürlenliebern", toie fie no(f)
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1)tüte im S3olfe im ©c^toange finb , entnommen , bie ©tinnetungen an bie jal^r=

f)unbei-tetangm ßäm^fe be§ frainifd^en SSoIfei gegen ben „^rbfeinb bet 6^ttften=

l^eit", baälüifd^cn [inb SieBeStieber , 2f|ierlieber , SSier^cilige unb bergleid^cn ein=

geftteut. ^tntereffant ift in ber jd^on ermähnten SSonebe, in toetcfier @. feinen

©tanbpunft al§ beutfdier S)i(^ter fd^arf ^jräcifirt , ba§ @c[tänbni|
, „ba^ bie

großen Strogen, toeld^e bie 5Jlenf(f)en betcegen, nic^t o'^ne ^itttjittung ber mäc§=

tigcn ©laöenfamilie nad)!^altig ju löfen finb, ba§ ^abe in neuefter 3eit (1848)

ba§ mäd^tige 9taufi^en ber alten bieläftigen ©labenlinbe beutlid^ genug angc=

lünbigt. @in 3tt'fi9tei^ biefe§ Saume§ — fdllie^t ®. — aber rüt)rtc fi(i)

fd^on borlängft in ben ßiebern unfcrer 6ammtung." — äöieber trot in bem
6rfdf)einen ber fro^egrü^ten ©aben @rün'§ eine längere 5{Jaufe ein, bi§ er

(1864) ben S3oEabenct)clu§ „9tobin ^oob" Verausgab, mit bem mir il^n im

„luftigen grünen SCßalb" bon ©df)ottIanb finben. SBie il^m bie 9Zadf)bi(|tung

ber nä^er gelegenen floücnifd^en S3otf§poefie |)räd^tig gelungen mar, fo nid^t minber

gelang il)m bie englifd^c Sßolf§)Doefie. S)ie ^yrifd^e be§ S5olf§ton§ ift ha, toie bort,

eine fo urfprüngtiä)c, ba^ man unmittelbar an bem UrqueE ju ftel^en öermeint.

@rün'§ Stobin ^oob mirb erft in 2;agen bottfommen gemürbigt »erben, in benen

ber getoaltige ßinbrud, ben um bie geit ^e§ @rfd^einen§ ber ^Parlamentarier

@J.=9luerfb^g lierborrief, burd^ ben natürlit^en Sauf ber ©reigniffe in ben Jpintergrunb

gebrängt fein mirb. — ©er „^Parlamentarier" mar e§ überhaupt, ber bem 2)id^ter

arge (Soncurrenj mad^te unb il^m nidf)t Wu^e lie^, bem bi(|terifd§en <Sd£)Dbfung§=

brange ju genügen. 9}on 1864— 1876 fam ®. nur mel^r baju , tjk unb ba

ben „S)io§curen" — bem raf(^ bot^ulär geteorbenen burcE) ^ofratl) S3aron ^^alfe

begrünbeten unb trefflid§ rebigirten ^al)xbuä)t be§ 1. öfterreid^ift^en 5Beamten=

berein§ — , bem i^alirbuc^e be§ liberal=bolitifd^en S5erein§ in Sinj u. a. berar=

tigen ^publicationen ^^leueS ju f|)enben unb frül^er jerftreut @rf(^ienene§ ju

fommeln. 3ll§ ob er ben na'^enbcn 2ob geahnt ^ätte, bereitete er im legten

2eben§jal)re (1876) jmei litterarifd^e Srfd^einungen bor, eine neue 3lu§gabe ber

„©ba^iergänge", bie benn aud^ nod§ ju feinen Seb^eiten erfd^ien unb mit einem

2Bibmung§gebid^te an einen jungen greunb (ben Steffen feiner i^rau, Sgnaj
©rafen SlttemS, Obmann be§ beutfd^en S3erein§ in ©raa) öerfe^en ift. S)a§

@rfdi)einen ber (S5ebidE)tfammlung „^n ber S3eranba" (1877) fonnte il)n nid^t

mel)r erfreuen unb e§ bereitete \t)m auf feinem 5lobtcnbette nidE)t geringen

Äummer, bem er toieberl^olt 5lu§bruii gab, ber Umftanb , ha^ er biefe mit

aEer Siebe unb ^Pietät unternommene Dlac^lefe nic^t 3U @nbe burd^fel^en

fonnte. S)iefe boft'^umc (Babe @rün'§ enthält ber „S)emanten unb perlen" au§

feinem poetifdtien ©dE)apäftlein gar biele unb bor altem jä^en bie ^eitflänge

mit ©ebit^ten an ben „^prin^en 3^0'^ann" , an Siabe^lt) , bann ber ß^ctuS:

„5prin3 6ugeniu§", „5£)er J;ambour bon Ulm", „©neifenau in ßrfurt" u. a. m.

unter ba§ (5d£)önfte unb Sreffenbfte, toa§ in „"^iftorifdEier 2t)rif" ]eit^ex auf bem
©cbiete beutfdier Sichtung geleiftet tourbe. Sllbalb naä) feinem 2:obe bot bie

S5erlag§l)anblung ©rote in Serlin eine ©efammtau§gabe ber S)id)tungcn @rün'§,

al§ bereu Herausgeber S. 91. granll fungirte, ber aud£) eine 33iograbl)ie be§

®id£)ter§ fd^reiben foE. — S)ie meiften 9luflagen bon ©i-ün'§ SBerfen erlebten

bie „©ebi(f)te" unb bie „©pa^icrgänge".

5p. b. 9tabic§, 2lnaftafiu§ ©rün unb feine ^eimaf^, geftfd^rift jum
70jä^rigen Su'^iläum be§ S)id^ter§, Stuttgart 1876. — «p. b. 3iabic§,

9lnaftafiu§ @rün, S}erfdE)ottene§ unb 93ergilbte§ au§ beffen Seben unb 2Bir!en,

Seibäig, 1879. . ö. 9iabic§.

©rmtflll : ©imon ©., geboren ju SLollemit in ^reu^en, lebte al§ 2)omi=

nicanermöndt) 3U @nbe be§ 15. unb Slnfang be§ 16. ^^a'^r^unbertS in ber=

fdf)iebenen ßonbenten feine§ Drben§ in ipreu^en (ma^rfd^einli(^ in ßlbing unb

3l£Igem. beutftfje Siogralj'bie. X. 3
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Sanjig) unb öei-fa^te eine umfangreiche „6roni!a unb 6ef(i|reil6ung alter Iüft=

lid^en, nü^lidiften unb toaren l^iftoricn be§ namfunbigen lanbeg 3u ^pretoften"

in 24 Sxactaten (SSüd^ern), bie öon ber Urzeit bi§ äum ^. 1529 reid^t. ©ein

2öer! ift eine 2;enben3f(^riit ber jd^limm[ten 5lrt gegen bie ^errjd^aft be§

beutfdien £)rben§ unb bie 2lu§breitung ber 9tcformation in ^Preu^en ju ©unften

ber ^polen unb ber alten Äird^e unb bo"^er al§ ®ef(^i(^t§queUe bur($au§ un=

öraud^fiar. Dbtool i'^m rcid^lid^e Quellen, l)anbj(i)riftli(| öerbreitete 6t)roni!en

unb !ür3ü(^ gebruifte ®efd)i(^t§tDer!e (3. 35. 5lenca§ ©^töiuS unb «matt:£)ia8

öon «Uliec^oto) 3ur ^anb toaren, entfteHt er feine S5orlagen auf ba§ 3lergftc ju

©unften feiner Stenbenä, crfinbct S)aten unb So-W^ toittlürlid^ unb conftruirt

fi(f) für feine gafieln eine Slnja'^I ©etoä'^rSmänner , bie nur in feinem Äolpfe

ejiftirt i)al6en. ©inen getoiffen SBertl) l)at (Srunau'§ dlironif für fein eigene§

3eitalter, mir erfel^en au§ i^r bie Stufregung, bie fi(f) bamal§ in ^reu^en ber

©emütlier 6emäd)tigt l§atte, toä) tift^t er meiftenS 2öirtt)§l§au§gef(i)mä| mit

fd^mu^igen Slnecboten bermifc^t auf. Seiber l§at feine tenbeuäiöS entfteEte @r=

ää'tilung burc^ f^äterc treuiier^ige Senü^er (3. SS. 2uca§ S)abib unb Sa§por

^ennenöerger) bie Srabition ber |)reu^if(l)en ^efdtiid^te üergiftet: erft ^ol^anneä

SJoigt l^at feinen ganzen Unmertt) aufgebest. S)ie erften 15 Ilractate (bi§

1440) finb fürätii^ bon bem SJerein für bie (Sefd^ii^te ber ^robittj ^ßreu^en

!^erau§gegeöen morben.

9Jl. 2;oe|)^3cn, @ef(i)idt)te ber preu^ifc^en ^iftoriogra^j^ie , Scrtin 1853,

©. 122—201. «PerUad^.

©rünficd: f. (^rün^iccf.

Orunb: ^florbert @., einer ber frudtjtöarften Äteinmaler SSö'^menS, mürbe

1714 äu 5prag geboren, mo er aud§ 1767 ftarb. ©o^n eine§ 5)taler§, über=

'tiautjt einer i^ünftterfamitie ange'^örig, erl^ielt @. fc^on öon §au§ au§ mannid§=

fad)e Stnregung gu einer öielfeitigen ©ntmictetung feine§ SalenteS. SSeftimmten

3ug gemann biefe§ jebodt) erft in Söien, unter ßeitung be§ @enre= unb 2anbfci)aft§=

maler§ ^^ranj ^^erg, beffen SSortiebe für bie 9lieberlänber boEftänbig auf ben jungen

®. überging, für Söa't)! unb SSel^anblung feiner S)arfteltung§gegenftänbe ma|gel6enb

blieb, "^aä) ber Ueberfiebelung gerg'§ nac^ Sonbon l)iett @. eine Jurje Umfd^au

in Oberitalien unb S)eutfd)lanb , teerte bann 1741 auf bie ®auer nad) 5Prag

jurüct unb tourbe l)ier balb ber beliebtefte unb befc^äftigtfte ^aler jener iperiobe.

«Dleift in !teinen $8rcitbitbern ^mifdien 20 unb 40 gmtrn. , matte er mit be=

munberungSmürbiger gertigfeit unb ©teganä bunt burc^einanber: SSatailten unb

^inberf|3ielfcenen, ©eeftücte unb SSauerürmfen , bereinfamte ©d^äfer|)ärdf)en unb

^a'^rmärÜe, baätoifc^en immer nodt) red^t gelungene 5porträt§. 3^^^ ber beften

bon biefen, fein eigenes unb ba§ be§ Sanbfdt)aft§nialer§ ^art. b. ^olitor, finb

in ber pr ^Präger ©alterie ber „(Sefettfd^aft ^atriotifd^er ^unftfreunbe" ge^^örigen

„§ofer'fdf)en ©ammlung" ju finben, in toeldtier juglcid) noc^ burdt) eine, bie

^^unbertjalil erreid^enbe Sleil^e bon ßanbfd^aften unb ©enrebilbd^en
,

äiemlii^ er=

fdt)öpfenber UeberBlid p getoinnen ift über bie 5probuction§fülle biefe§ ganj felt=

fam au§ feiner 3eitgenöffifdt)en Umgebung bortretenben ßünftler§. 2eidt)t totfirt,

meift auf einen — neuefter 3eit mieber in bie 5!)lobe gelommenen — filber=

grauen .^intergrunb berfe^t, lieben fid^ bie fein colorirten, ipu^igen ^igürd^en

ober ©cenerien leben§frif(J ab, U^ ettoa auf bie in§ ^itintercffe gezogenen

Spiere, bie, toie burd^toeg bemertbar mirb , bem ^infelcommanbo einigermaßen

miberftrebten. Seftimmte eingaben über .bie ©efammt^alil feiner 2Ber!e finb

3mar nidit borl^anben, tool aber bleibt fd^on be§l§alb auf eine ungemöl^ntic^ ^ol)e

3iffer 3U fdt)lie|en, meil in ben bieten ^ribatfammlungen 5Prag'§, fomie in ben

©d)löffern ber böljmifc^en Sabaliere lein anberer ^eifter gleich bietjälilig ücr=
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treten erjd^eint,' tote eben @. ©eine Popularität Beftätigt in anberer 9li(^tung

nod§, bai einer ber Bebeutenbften Äupjerftec^er jener 3eit, Sfo^nn 33atäer, faft

au§f(^lie|Ud) nur mit bem ^flarfifteiiien ber Silber bon ©. bejd^äftigt mürbe.

S)laöac3 nju|te bloS 50 jolc^er ©tii^e anäufül^ren; wie id§ mict) inbc^ beim

S)ur(^fu(i)en ber kupierftid^jammlung S3urbe'§, be§ frül^eren 6u[to§ ber ^^iragex

Batterie überaeugen tonnte, war bie 3a'§l felbft mit 80 no(^ nid^t abgefc^lofjen.

Ütuboli 5)1 Uli er.

®runb: gfriebrid^ Olcar @., |)iftorifer, geboren ^u Hamburg, am
16. Sanuar 1840, t am 30. Sfuni 1873. ©ein SSater mar ber Sonfünftler

g?ricbrid§ Söiltielm &. (ein 6o:§n be§ gjlu[if(e'^rer§ (Seorg ^riebrid^ ©. unb ein

SSruber be§ ßapettmei[ter§ ju ^einingen (Sbuarb @.) geboren am 7. October

1791 au Hamburg, t bafelbft am 24. gtobember 1874, 9Jluftfte^rer, Segrünber

(1819) unb üieljäliriger S)irector ber |)amburger ©ingatabemie , S)irigent ber

t)f)ilf)armonifc§en ßoncerte, überliaupt einer ber au§geaei(^net[ten Dr(^e[ter= unb

ß'^orbirigenten, ßomponift im Opern= unb Oratorienfac^ , ein ed^ter Äünftler

unb liebenStoürbiger 5Jlenfc§. S)cr ©o^n £)§car "^atte al§ Änabe ba§ Unglüii,,

auf bem 6i|e einaubredien unb an einer |)autftan!^eit, bie i'^n in f^olge ber

erfältung befiel, au erblinben. ©eit Oftern 1857 gieatg^mnaftaft , befuc^te er

bie Jöorlefungen be§ a!abemij(^en (St)mnaftum§ unb entf^to^ fid), nad)bem i'^m

bie Erlernung ber S3linbenfd)rtit, auf bereu ßjiftena er auföttig üon einer 2eiben§=

gefälirtin aujmertfam gemaifit toorben War, bie ^ntöglictifeit eigener tt)iffenjd^aft=

lieber 3lrbeit gewä^rleiftet ^atte, aunt ©tubium ber @ej(^id)te. ''Ra^ Seenbi=

gung ber ße^raeit, in |)eibelberg unb befonberS in (Söttingen unter äßai^, rourbe

er auf ©runb feiner 2lrbeit „S)ie 2QÖa^l 9tubolf§ öon Dt^einfelben aum @egen=

fonig" (ßeipaig 1870) aum Dr. phil. ^jromoöirt. §ßon ©öttingen, wo aud) eine

aweite Slrbeit, „^aifer Dtto be§ @roBen angeblid^cr 3ug gegen Sänemarf" (Sor=

frfiungen, SSb. 11), entftanben War, ging er naä) ^ünct)en, Wo er eine größere 5lrbeit

au§ ber franaöfif(^en (Sefd§i(i)te, äunä(^ft über ben ©d^riftfteller ©uger, begann, ^n
Hamburg erfranft, fiebelte er, eben Wieber l)ergeftettt, nad) ©trapuig über, wo

er fid) au ^abilitiren gebadete, Würbe aber l§ier fofort öon einem ©d)arlad)fieber

befaEen, ba§ für i^n ben Xob im @5efolge ^atte. g)lit einer feltenen ^:t^flic^t=

treue, bie ben Slinben bor feiner 5Jlül)feligfeit aurüctfd^recEen lie^, unb einem

glüdtlid^en 2luffaffung§= unb 6ombination§talent, ba§ fic^ einem regeren ©toffe

gegenüber gewi^ üott entfaltet ^aben würbe, berbanb er eine jobiale, lieben§=

Würbige ^atur, bie il)n lei^t aum Mttelpuntt wiffenfd^aftticl) angeregter Greife

mad)tc unb bicfelben ba§ Seengenbe feines 2eiben§ unb bicfeS felbft öottftänbig

tjcrgeffcn laffen fonntc. ß. Äo^)|3mann.

©rünblcr: Äarl 5luguft ©., gied^tSle^rer, geboren au ^uEe ben 21. 9lo--

öember 1769, geftorben au Erlangen am 19. Secember 1843. "^ilaä) 2lbfolöi=

rung ber ©tubien in feiner SSaterftabt ^abititirte er fid^ bafelbft al§ ^riOat=

bocent ber gied^te, er'^ielt 1796 einen 9luf al§ au^erorbentlii^er ^rofeffor ber

gied^te nad§ (Erlangen, Wo er im folgenben ^alire orbentltd£)er ^rofeffor würbe

unb bis au feiner ÖuieScirung f^ätig war. @r war ein fleißiger ßef)rer, als

©d^riftftetter nid^t bebeutenb. S5on feinen bem preu^ifd^en Diente unb anberen

Zweigen geWibmeten ©c^riften finb au erwähnen: „ßntwidCelung ber ^rage

:

können bie fog. ft)mbolifd^en 33üd^er ber lut^erifd^en ^ird^e nad^ reid^S= unb

territorial = ftaatSre(f)tli(^cn ©runbfä^en abgeänbert werben?" 1796. „S)aS im

i^önigrcid^ Sßat^ern gettenbe !atl)olifd§e unb )3roteftontifd^e Äird^enrecfit", 1839.

3lttbere in 5^euer ^efrolog, 1843, ©. 1223. b. ©d^ulte.

©runbmaijr: i^rana ®. , 33encficiat unb ßeremoniar an ber ©tabt|)farr=

!ird)e au ©t. ^eter in 'iJlündien, geboren au ^Itenerbing in Dberbat)ern 1750,

aum ^ricfter geweü^t 1773, matfjte feinen Flamen burd^ mel^rere t^eologifd^c
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©(iiriften Befannt. SSornelEimüd) trirlte er mit großem ßtfer ben @runbfä|en

ber ©nct)!topäbi[tcn entgegen, bie au($ in S3at)exn ötelfadfi Eingang gejunben

'Ratten, i^m ^. 1811 touxbc et auf SBcti-eiben be§ ftanaöftjc^en ©efanbten äu

TOni^cn beriaftet unb naä) ber fjeftung 0!6ert)au§ näct)it 5J}af|au bert)ra(i)t,

tneil er jic^ al§ ben SSerfaffer getoiffer burc^ ben 'S)xnd öerbreiteter (Sebetc be=

fannte, in benen man eine ^xiti! ber Söittfür^err|d§ajt ^a\ioUon^ ju entbeden

glaubte. 6§ ift tool aujunetimen, ha^ i{)n nur ber balb eingetretene Umfd)lDung

ber 3pitöerf)ättni|fe tior einem jd)Ummeren 2oo|e betoat)rte. 31I§ mit bem ^.

1813 "üapoUon'^i @influ^ auf SSaiern gebrochen toar, jd^eint man be§ @e=

fangenen auf £)ber{)au§ öergeffen ju Mafien ; erft brei i^al^i-'e fl^äter, 1816, tourbe

er au§ feiner §aft entlaffen. 6r ftarb ju ^ün(i)cn am 25. Januar 1823.

Unter feinen ©diriften ift befonber§ ju nennen: „Sejüon ber römifcfi^faf^otifdien

ßirc^engebräud^e", 3lug§burg 1801. 3tt)eite Slufl. 1816.

©ei^, ©efc^id^te ber ©tabtpfarrei ©t. ^eter in mnnä)tn, 1868, @. 151

unb 152. (2)a§ ^a'^r ber greilaffung @runbmot)r'§ ift f|ier unrichtig ange=

geben.) ®g. 3Beftermat)er.

dJriincifcn: Äart &., S^eolog, geb. ju (Stuttgart ben 17. g^anuar 1802,

geft. ebenbafelbft am 26. gebruar 1878. 3lt§ So|n be§ OberregierungSraf^S

^arl ß^rift. §einr. (B. (t 1831) unb ber Henriette geb. .^auff (Xante öon

^ermann unb 2Bir^elm .^auff) für bie Uniberfität borgebilbet im (Bl)mnafium

feiner 35aterftabt, bcjog er .^erbft 1819 bie ^oc£)f(f)ule Tübingen, um — im

©tift — S'^eotogie ^u ftubiren, errang ^t^reife in ber bt)ttofo|)t)ifc^en gacultöt,

mie in ber t'^eologifc^en ben fated^etifdien unb t)omiletif(f)en
, fe^tc 1824 feine

©tubien in 33erlin ^aubtföct)tic^ unter ©diteiermad^er fort, geno| banebm be§

bilbenben (SinfluffeS be§ bamaligen, um |)i^ig, S^amiffo u. 31. \xä) fammelnben

^reife§ für f(^öne ßitteratur, übrigens unter treuer Söa'^rung feiner fd)tt)äbifd^en

5lrt. Siner 9leife naif) Italien, namentlit^ bem in 9tom i'^m öergönnten Um=
gang mit ^ötte, Sunfen, Stl^orinalbfen , 2;^. äöagner, ©(i)norr, bcrbanfte er

grünblic^e Äenntniffe in ber bilbenben ^unft, bie er f^äter in ®rf)riften unb

äjereinen rei($tict) p üertcertl^en toufete. ^m ^. 1825 bon ^önig äBif^elm

jum ^ofcaplan unb gelbprebiger ber t. ©arbcn ernannt, bere^elicf)te er ficf) mit

i5frieberi!e, Sotfiter be§ ^rofeffor§ ber Stftronomie SSo'^ncnberger in 2;übingen,

tDurbe 1835 .'pofprebiger unb Dberconfiftoriatraf^ , unb mad)te fid) in ben fol»

genben ^aliren um btc 9lcbactton be§ mürttembergifcf)en cbangelifd)en @efang*

bu(^§, mie be§ ^irc^enbu(^§ (Siturgie) toefentlid) berbient. S)a§ 9}ertrauen be§

ÄbnigS orbnete i^n '1845 jur erften beutfdien ebangelifc^en ^ird^enconferen^

nac^ 33erlin ab, tok er benn aud^ bon 1852—68 Sßürttemberg bei ben

„Sifenadier ^irc^enconfetenjen", augteid^ als bereu Söorfi^enber, bertrat. 3ln

ber (Srünbung be§ @uftab = 3lbolf = 35erein§ nal)m er toarmen 2lnt§eil, al§ einer

au§ bem ebangelifc^en ©lauben unb marmer c^riftliclier Sruberliebe flie^enben

SS^at. aSefonberS angelegen mar (S. bie ©rünbung unb ßeitung be§ „aSercinS

für (^riftlici)e .f?unft", ber bon 1857 an eine reiche Sßirifamfeit in 25erat:^ung

©injelner, toie ber Sct)örben unb ßJemeinben entfaltete, unb burc§ ba§ „6^rift=

lidlie ^unftblatt", meld^e§, feit 1858 :^erau§gegeben bon &., ©i^naafe unb

©c^norr, fpäter bon &., 2üb!e, 5|3fanncnfcf)mibt unb ^. ^era, auf SGÖedtung unb

SluSbilbung ed)ten (^riftlidien ßunftfinnS in toeiteften Greifen förbernb toirfte.

a5on ber Sielfeitigfeit feiner SSilbung unb feiner .^enntniffe legen bie jal^lreid^en

©cE)riften, bie er mä^renb eine§ botten ^cnfd^enalterS Verausgab, rü'^mlii^eS

3eugnt| ah. 2Cßäl)rcnb ba§ erfte fi^riftftetterifd)e ^robuct ein aSänbd^en „ßicber"

mar (1823), lie^ er 1834 eine ©ammlung ^rebigten „gür ©ebilbete in ber

@emeinbe", 1838 — äuerft in ber 3)eutfc^cn SJiertetia'^rSfc^rift — bie bal)n=

bredienbe Slrbeit „Ueber ®efangbuc^§reform" erfd^einen, in ber er, aEer 3lu§=
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jd)lie|U(^!eit iremb, fid^ ben t)crj(i)tebenften 9tt(i)tungen gered)t ertt)ie§, toenn fie

nur öon bev ßiebe jur ^af)xi}tit unb [tttticfiem SBcbüvfnt^ fic^ leiten liefen,

gjtit feinem „^au§=(S5eBet6uc^", 1846, 6. Slufl. 1868, einer treffti^en 3lu§tDot)l

ber gebiegenften @el6ete unb Sieber Don Sutl^cr 6i§ Söejfenberg , !am er
,

juntat

in feiner ]§anblic£)en i^o^n^r einem tüirftid^en 33ebürfni^ entgegen, ^ux bic

Äir(i)engejd§ic§te gab er roertl^üotle 33eiträge burd^ feinen „9l6ri^ einer ©efdiid^te

ber religiöfen @emeinfd)aiten in äöürttemBerg", 1841, unb fein biograp^ifd)e§

aßerl: Jlidau^ mamd, Selben unb Söerfe eine§ ^aler§, S)i(^ter§, Ärieger§,

©taat§mann§ unb Üteformatorg im 16. 3fCil§rl^unbert", 1837, unb „S)ie (5;^riften=

Burg, aEegorifd^ = e^ifdie S)i(^tung öon ^o% S5al. 2lnbreä", 1836. 2Bcfentli(^

ber Äunft unb Äunftgefd)i(^te gel^ört feine tDiffenfd)aftlid^e ©rftlingäfd^rift „Uefier

bie BilblidCie SarfteEung ber ©ott^eit" an, 1828, bem eblen ^rei^errn ö. 2Beffen=

berg gewibmet. 3ll§ S)anf für bie ii)m 1839 bon Seipjig öerlie'^ene äöürbe

eines Dr. theol. toibmete er ber tl^eoIogifd)en f^acultät bie 3lbt)anblung : „De
protestanisrao, artibus liaud infesto", 1836. ^m 3f- 1840 gab er mit feinem

gfreunb ßbuarb «IJlauc^ „UlmS Äunftleben im Mittelalter" i§erau§, 1841 mit

%^. aSagner „2)ie 2öer!e S)annec£cr'§ , mit feinem SebenSabri^", Umriffc unb

begleitenber SLejt. 'üaä) Sd§orn'§ S^ob beforgte er bie 9tebaction be§ „^unft=

blattg" äum 5Jtorgenbtatt , bi§ ju feinem Sluf^ören 1848. i)ie Slfabemie ber

bilbenben fünfte in Serlin ernannte if)n 1845 jum 6{)renmitglieb. günfäetin

^a1)xt ftanb er, nad)bem er feit 1831 eine 9tei!§e bon ^al^ren bie (5öolf§=)

<&df)ulinf|)ectton in (Stuttgart geleitet, bem „ßatl^arinenftift", einem l§öl§eren

toeiblic^en Sr^iel^ungSinftitut , al§ !önigl. ßommiffär bor. ^m ßonfiftorium

n}ar er, nactibem ]djon feit 1830 berfc£)iebene Einträge öon Mitgliebern ber

^meiten ©tänbefammer, mie <Bä)oU, ©ci)ott, ©dimib, nid§t ^um S^tl gefül^rt,

für bie Slutonomie, toeld^e bie SJerfaffung jugefagt, für bie @infül)rung einer

!ir(i)li(f)en SJertretung tl^ätig, unb e§ barf bie ©infe^ung ber unterften ©tufe,

be§ „^^^farrgemeinberatl^g", mie ber ätoeiten, ber „SDiöcefanf^noben", 1851 unb

1854, toefentlid) feiner 5lnregung unb Mittoirfung 3ugefd)rieben toerben, tt)äl)renb

bie ©infü^rung ber „Sanbe§ft)nobe" beinal^e mit ber S^i feiner ^enftonirung,

1868, pfammenfäEt. ^^aft jttiei ^a^x^t1)ntt l^inburd^ mar er 3}orftanb be§

„35erein§ für claffifdie ßird)enmufif", ber bie ebelften claffifd^en jEonfd)öpfungen

äu pflegen unb jur Sluffü^rung ju bringen fid^ jur Slufgobe fteEt unb öon ber

|)auötftabt au§ öielfad) befruc^tenb auf ba§ gan^e Sanb mirft. SBeniger q,IM=

lic^ al§) in bem @ifer für eble ürctilid^e f^oi-'nten, namentlich bei 5luffü^rung

unb Steftauration öon Äirc^en unb Setoa^rung öon ©emeinben unb 83el)örben

bor fdiäblid^en 9Jli§griffen , mar er mit bem 35erfud^ , bie @otte§bienftorbnung

in ber mürttembergif(f)=eöangelifct)en Äird^e, bie fid) mit faft reformirter @in=

fa(i)l§eit auSgebitbct i)atte, mel§r im (Sinne ber formenreicl)eren lut^erifd^en Si=

turgie umjugcftalten. S)er f(i)toäbifd)e ©inn unb (Seift, in mamiien SSejie^ungen

bem f(i)tDeiäerifd)en öermanbter, öerl)ält fid^ gegen 6ultu§formen unb =9teformen

öietme^r mi^trauifdt) unb abte^nenb. ©iner folc^en öielfeitig anftrengenben

Sl^ätigfeit blieb ®. bi§ in§ l)ö^ere 9llter, buri$ bie geregeltfte SebenStoeife ge=

lDarf)fen. 5luc^ nadfibem ilin ber i^önig in Siu'^eftanb öcrfe^t, toaren e§, neben

ber (jl)renmitgliebfd)aft be§ ßonfiftoriumS, feine Siebling§fäd^er, benen er noc§

ein öotte§ 3^al§rjel)ent feiner 2;l)eilnal)me unb Sl'^ätigfeit mibmetc, big il)n am
28. i^ebruar 1878 nad^ lur^er Äranf^eit ein fanfter Sob au§ bem ^rei§ feinet

äärtlidE) an it)m l^ängenben ßitiber unb feiner jalilreic^en i5fi^eunbe abrief.

giefrot. im ©d^tüäb. Mer!ur öom 20. Märj 1878. 6^riftlid^e§ ^unft-

blatt öom 1. Mai 1878, 3lx. 5 (öon ^^rälat Dr. ö. Merj).

S- <^artmann b. 31.

S 2 3 4 1
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©runcr; S^riftian ©ottfrteb @., 3lt3t, tft ben 8. ^obcmöer 1744 in

(gagan gefioren. @r ift ber «So^^n toenig öertnögenber Seute , toetc^e i!§n ur=

jprüngUi^ 3uv ©rlcmung eitteS ^attbtoerM Beftimmt Ratten, feinen brtngenben

aSitten, t!§m eine toiffenfc^aftüc^e 2lu§bitbung ju S'^eil »erben ju laffen, aöcr

fd)lie^ti(i) nachgaben unb it)m bie 5Jlöglid)!eit ö crfc^ äfften ,
\id) in ©örli^ eine

tüd)tige @t)mnafialbilbnng äu eigen p machen. Unter ben größten ©ntbel^rungen

afifolöirte er biefc @etef)rtenf(f)ule unb fiebelte, mit anwerft fparfamen 5JtitteIn

au^geftattet , im ^. 1765 narf) Seip^ig über, um fic^ t)ier, bem feinen Altern

gegebenen S}erfpred)en äufolge, bem ©tubium ber 2;f)eotogie ju toibmen; fd)on

nad^ SSerlauf eine§ l^alben ^ai)xe^ aber gab er bie Xfieologie auf unb toanbte

ficf), Don befonberer ^J^eigung getrieben, ber 5[Rebicin ju, toä'^renb er fid^ baneben

mit bem il§m liebgetoorbcnen ©tubium ber alten Sprachen toeiter befd^äftigtc

unb bamit ben ©runb für feine f^jäteren f)eröorragenben Seiftungen im ©ebiete

ber Ö5ef(i)i(^te ber ^Rebicin getegt t)at. S)en äöunfd^ , nad^ Secnbigung feiner

©tubien in ßei^iäig 5U bleiben, um bie afabemifd^e 2aufbal§n ein^ufcfilagen,

mu^te er auf bie SSorftellungen feiner f^reunbe, bie il^n auf bie Unmöglictifeit

aufmerJfam maci)ten, fic^ '^ier in furjer 3eit bie nöttiigen ©i'iftenämittet ju öer=

fc^affen, ju feinem tiefen SSebauern aufgeben, er tt)anbtc fic^ nac^ ^aüe, promo^

öirte i)ier am 22. S)ecember 1769 unb ^bilitirte firf) barnad^ al§ praftifc^ex

Strjt in aSreelau. — ^m ^. 1772 beröffentlic^te er feine erfte geleierte 9irbett,

bie ,,Censura librorum Hippocraticorum" unb Ien!te mit berfelben bie 5lufmerf=

famleit ber ärätUc^en ©ele'^rtentoelt in einem fo '^o'^en (Srabe auf ftd) , ba^ er

fc^on im Sa'^re barauf einen 9luf al§ Prof. ord. nad) ^ena an ©teEe f8aU

binger'§ er'£)ielt, ber nad^ @öttingen übergefiebelt toar. ®. folgte biefem S^iufe

um fo freubiger, ba ba§ gef^annte 2}erf)ältni§ , in toeld^em er äu ben ^lerjten

a3regtau'§ lebte, il^m ben Stufent^alt bafetbft nid§t§ weniger aU angenet)m ge=

mad)t :^atte. 2lm 29. ^flobember 1773 tourbe er al§ ^ßrofeffor ber t|eoretifd£)en

5!Jlebicin unb ber SSotanif in bie mebicinifdfie ^^acultät t)on 3^ena eingefüfirt

unb nun gab er \xä) mit f^euereifer ber litterarifd^en ^l'fiätigfeit, unb 3tt)ar öor=

toiegenb auf bem i^n fpecielX intereffirenben @ebiete ber @efd)i(^te ber ^ebicin

l)in; fc^on in bemfelben ^a'^re öeröffentlidfite er feine Unterfud^ungen über @ro§

unb Srotuta (,,Neque Eros, neque Trotula, sed Salernitanus quidam Medicus,

isque Christianus, auctor libelli est, qui de morbis mulierum inscribitur") unb

feine ©d£)rift jur @ef(^i^te ber Stattern (,,Variolarum antiquitates ab Arabibus

solis repetendae"), im folgenben ^ai)xt erfc£|ienen bon il^m ,,Analecta ad anti-

quitates medicas" unb „Morborum antiquitates", im ^. 1775 feine ,,Seniiotice

generalis physiologiam et pathologiam complexa", toetd^e er fpäter (1793 unb

1801) in erweiterter Bearbeitung unb in beutfcf)er ©prad^e l^erauggab unb bie

bei bem erften ®rfd§einen ficf) einc§ fold^en söeifaÜS erfreute, ba^ er in 2lner=

fennung biefer feiner ßeifiung jum ^prorector ber Uniberfttät unb jum ^erjogt.

tt)eimarif(^en ^ofrat^c ernannt tourbe. SBeiter beröffentlid^te er, neben ^af)U

reid^cn, bal föebiet ber praftifd^en ^eiüunbe unb ber .g)iftorie betreffenben, bon

i'^m felbft ober unter feiner ßeitung bearbeiteten afabemifd^en @elegen'§eit§=

fdCiriften (ein üoEftänbige§ SSerjeidfini^ biefer, fotoie atter feiner titterarifd^en

$robuctionen finbet fid§ in Biogr. med. IV. p. 529), im ^. 1776 eine bon

il^m beforgte 5lu§gabe ber 9lei§fe unb 3^abri'f(|en „Opuscula medica ex monu-
mentis Arabum et Ebraeorum", in ben ^. 1781 unb 1782 bie „SSibliof^efen

ber alten Slerstc in Ueberfe^ungen unb 2lu§äügen", gleid^jeitig bie eben bamalS

aufgefunbenen SSüdfier ber „Collecta" be§ OribafiuS, im 3f- 1789 bie @rgän=

äungen pm „Aphrodisiacus" be§ 2uifinu§, im ^. 1790 bie „Fragmenta de

variolis et morbillis medicorum Arabistarum, Constantini, Sylvatici etc.", 1793

bie fel^r berbienftüotte ©ammlung „De morbo gallico scriptores medici et
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historici", in ben ^. 1794 unb 1795 bic „Nosologia historica ex monumentis

raedii aevi lecta", unb 1800 bie „Pandectae medicae", toeld^e öort)er in ein=

jetnen ^ßrogtammcn erjc^ienen toaren. — ©emnäc^ft ^at @. in ben ^. 1780

—

1785 unter bem %\td „Delectus dissertationum med. Jenensium" in 3 Sänbcn
eine ©ammlung ber Beften, in eben jener 3eit ^^ S^^o erjc^ienenen , mebicini=

fc^en 2)iffertationen öeranftaltet, ferner in ben ^. 1783, 84 unb 88 3 S3änbe

„^ritif(i)e 5^ad)rid)ten öon Keinen mebicinijd^en ©d^riften in= unb au§tänbifd)er

Sllabemien" ^erou§gege&en unb in ben ^. 1781—97 ben bon i'^m begrünbeten

unb rebigirten „Sllmanac^ für Slerjte unb ^tic^töräte" öeröffentlid^t. — ^it
enormem f^teifec öerbanb ®. eine tjerborragenb :t3'f)itoIogif d^ = antiquarif(i)e f&iU

bung, fet)r grünblic^e litterarifc^c Äenntniffe, ein fdiarfeS fritifc^e§ Urt^eit unb

einen l§ol)en @rab öon ©etoijfenl^aftigfeit in ber gorfcfiung, unb fo tragen atte

feine ©d^riften, tro^ ber ^robuctiöität , bie er enttoidfelt {)at, nid)t nur ben

Stempel ber Sreue unb 23ertä|Ii(^feit, fonbern aud^ berjenigen toiffenfc^afttid^en

Sßottenbung, n)eIdC)e ba§ \i)m gebotene Material ermögli(|te. Qu ben bebeuten='

bereu 5lrbeiten ®runer'§ gel^ört aud^ bie öon i'^m öeranftaltete Sammlung ber

bie „©efd^id)te be§ englifrf)en ©d^toei^eS" betreffenben 9ladf)ridf)ten ; er l^atte bie

SSeröffentlid^ung berfclben burc^ atoei fleine ©(^riften („Scriptores de sudore

anglico superstites" unb „Iterinarium sudoris anglici") eingeleitet, bie ©amm=
lung felbft ift l^anbfd^riftlic^ in feinem 9tadE)laffe gefunben unb erft im ^. 1847,

mit 3ufä|eii unb 5lnmerfungen öerfe^en, bon •'pöfer l)erau§gegeben toorben. —
S)ie Söertiefung @runer'§ in bie Sßergangenl^eit mad£)t e§, jum %^exl toenigftenä,

er!lärlid^, ba| er, befonberä in ber f^jäteren 3cit feineg ßeben§, ben f^ottfd^ritten

ber äöiffenfd^aft nur geringe 2lufmerffam!eit gefdfienit, in einfeitiger 3Beife auf

feinem ifolirten ©tanbpuntte ber'^arrt !^at. 2Benn l)ierburd£) ber tt}iffenfc£)aftlid^e

9{u'^m @runer'§ entfd^ieben beeinträchtigt toirb, fo finb e§ in einem biet l^ö^eren

©rabc moralifd^e ©d^toädf)en in feinem ©"^araiter, toeld£)e ba§ bon i'^m ju ent=

toerfenbe 2eben§bilb trüben. @§ bleibe bal)ingeftellt, toie toeit eine mangelhafte

(5r3iet)ung in feiner frühen 3^ugcnb ^u biefen 6§ara!terfet)lern beigetragen, toie

toeit fpäter ©orgen unb 3Jlü:§feligfeiten toälirenb feine§ 2lufent^alte§ auf ber

Uniberfität unb tüäl^renb ber erften ^a'^re feiner praftifd^en 2;l)ätig!ett in

SöreSlau burd) SSerbitterung biefelben gefteigert liaben, fidler ift e§, ba| fdf)on

in SSre§lau arge ^etbJürfniffe atoifd^en \i)m unb anbcrn ^letjten ber ©tabt be=

[tauben, p benen er felbft tool)l burc^ bie an i^m fpäter fo ebibent '^erbor=

getretene ©elbftüberf(^ö^ung unb Unberträglid^!eit am meiften beigetragen ^aben

mag, unb ba| er bon bem ^lugenblidfe an, in toeld^em er bie 5profeffur in ^ena
antrat, bi§ ju feinem am 5. S)ecember 1815 erfolgten Sobe in fortbauernber

get)be mit feinen Kollegen ftanb. ^n ro^er SBeife fe|te er fid§ über aüe bie=

jenigen 9tü(ifid£)ten fort, ttjeldie ©itte unb 2lnftanb im el)eli(^en unb l)äu§tic^en

Seben gebieten, inbem er alte§ S)ie§ für blo^e§ 35orurtl)eil er!lärte; er fc^eute

fic^ nid^t, ßoterien ju bilben unb unmürbige ^^ntriguen gegen tüd^tige, i'^m un=

liebfame Goüegen, toie gegen Sober, ©tar! (ben Slelteren), namentlid§ aber gegen

f5ficE)te auäufpinnen, inbem er in bie Slnflage, tocldfie bon ben SSe'^örben gegen

biefen großen 5pi)ilofopl|en locgen Slf^eigmuS er'^oben morben mar, auf§ leb=

l^aftefte einftimmte, mierool er felbft nid§t§ meniger al§ ftrenggläubig war, bie

ßntlaffung beffelben nac^ .Gräften fbrberte unb nai^ erfolgter Simiffion \^m

nodf) einen bo§i)aften 5^ad£)ruf na(f)fd£|leuberte. ^n feiner ^riti! toar @. unbulb=

fom, in feinem Säbel rol) unb auSfaüenb, unb gerabe ]§ierau§, au§ ber ©(^eu,

mit bem „etlr»a§ '^i^igen ^anne" anjubinben, erflärt e§ fidf), ba^ tro^ feiner

Singriffe eigentlidE)e litterarifd^e gelben ätoifc^en &. unb feinen 3citgenoffen

nid^t beftanben l)aben. 6in SBeifpiel feiner Sio'^'^eit im gefcttfc£)aftlidf)en Um=
gange finbet fid) in ber bon ^e|ler berfa^ten 2eben§gefdE)ic^te be§ „alten ^eim"
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(Seipj. 1846, @. 321). .^eim tiatte 6. toäl^ienb feiner ©tubienjett lennen unb

feinet @elel^rfamleit wegen fd^ä^en gelernt; im 5)tai 1796 mad^te er i'^m bei

feinem ^lufentl^alte in ^tna einen Sefuc^, über beffen 2lu§gang ^eim in feinem

2age6uc^e folgenbe 9lotij gibt: „@. öffnete mir felbft bie 3:f)ür, üerfic^erte mid^

aber mit l^alb^orniger ^icne , ba^ er nit^t 3U .^aufe fei. Ungeachtet ic^ il^m

nun meinen Ütamen nannte, moßte er hoä) nichts öon mir tüiffen, toarf mir

bie %^VLX öor ber ']lafe ^u unb gab mir nod) burd) ha^ fteräuft^ be§ 3ii^'iß9ft^^

feinen innern UnmiUcn ju üerne^mcn." — @. ftarb am 5. ©ecember 1815,

nac^bem er in eben biefem ^ai)xe öom Könige öon (Scfitoeben, bem er bie le|te

feiner Strbeiten, bie 9tu§gabe ber ©c^rift be§ 3ofintui .,T^£^i Zvd-cov ttou]-

aeojg" (Sut^b. 1814) gemibmet ^atte, ^um Ütitter be§ 2Öafa=Drben§ ernannt

toorben toar. ©ein Sa^infd^eiben öerfe^te bie 33et)ölfetung .3ena§ , in bercn

Wüte er na'^e ein ^albe» ^a^rl^unbert gelebt l§atte , in tiefe Srauer
, feine

toiffenfc^aftü(i)cn Seiftungen l^aben i^m ein bauernbe§ 3tnbenfen in ber (Se»

le!§rtentoett gefict)ert.

Otä^ere £aten über fein Seben l^at ^enfd)el in ^anuS, 3eitf(^r. für

@ef(^id§te unb Sitteratur ber 5Jieb., 1846, I. ©. 823, gegeben.

31. ^irfc^.

©ruticr: ©Ott lob ©iegmunb 6J., berü'^mter Ütaturforfd^er, geboren am
20. ^uli 1717 3U ^ern, gcftorben am 10. 5tpril 1778 bafelbft. ©ein ^^ütcr,

ber Pfarrer ^of). -Kubolp!^ @., mar ein großer Dlaturfreunb unb befa§ eine an=

fe^nlic^e ©ammtung öon 5Jtineralien
,

fomie anberer ßuriofitäten. Saburd^

fd^eint junäc^ft ber ©inn unb bie Siebe jur Dlaturtoiffenfi^aft in bem l§eran=

madifenben Änaben angeregt toorben ju fein. 9la(^ jurücEgelegten ©tubien trat

@. mit einem Siffcrtationgfc^riftc^en „De cultu ignis apud gentiles" 1736 juerft

t)or bie Ceffentlid^feit. &. toibmete fic^ anfänglich bem Olotariat, nal)m jebod^

fpäter eine 5lrdt)iüarfteEe bei bem Sanbgvafen öon |)effen an unb tourbe 1743

.gjofmeifter bei ben ^^rinjen öon 2ln^alt = ©c^aumburg, bie er auf Steifen be=

gleitete. $Dabei fammelte er eifrig 5Jtincralien , um bamit ba§ ßabinet feine§

S5ater§ 3U bereichern, ^n feine Jpeimatl) ^urütfgef e^^rt , trat @. toieber in bie

politifd^e Saufba'^n ^urücf , na"^m 1749 bie ©teile eine§ 3}ice=3tmt§fdl)reiber§ ju

2:^orberg an, tourbe 1755 gürfpredf) unb 1764 Sanbf(f)rcibcr für Sanb^ut unb

grauenbrunnen in U^iborf, S)iefer Süienft lie^ i'^m ^ureiclienb 3^^^ um fid^ leb=

^aft aud^ mit naturroiffenf(^aftlic^en ©tubien ju befaffen. ©eine erfte größere

5publication „2a§ ßisgebirge be§ ©d^roeijerlanbeg", 1760 (franjöfifd^e Stusgabc

1770), unb eine jtoeite beutfc^e Sluflage unter bem Sitel: „9ieifen burd^ bie

merfroürbigften ©egenben ^elöetien»", 1778, fanb aUfeilige 5lnerfennung. Sine

ßrgön^ung Ijier^u etfc^ien fpäter in 2Bt)ttenba(^"§ Seiträgen ^ur 9taturgefd§id^tc

be§ ©(|toeiäerlanbe§. ^n biefen 3lb^anblungen befc^reibt @. ba§ ©d^toeijcr ^oc^=

gebirgc mei^r naä^ 'iJlittlieilungen Slnberer al§ auf eigene SSeobai^tungen geftü^t,

al^ ein Söunbcr ber üUtur, aber o'^ne grünbli(^ auf bie p"^^fifalif(^e ©eite ber

©rfd^einungen ein^uge^en, toeil il)m tiefere naturtoiffenf(^aftlid^c Äenntniffe in

öieler öinfid)t abgingen. 6inc beigegebene mineralogifi^e ßarte bürfte tool aU
bie erfte anjufe^en fein, toeld^e öon einem ©dlitocijer über fein S5aterlanb geliefert

tourbe. S;ae Jpauptöerbienft biefer ^^publicationen liegt in ber Slnregung, toeldlie

@. burd§ SSefd^reibung für ba§ ©tubium be§ ^oc^gebirg§ unb in§befonbere ber

@letf(^er gab. 2ludE) ift bemerfen§toert^, ba^ er bereite ba§ Söad^fen ber @letfd^er

einmd^ bem Srucfe ,3ufc^reibt. 3u9teid() toar @. tool ber erfte, toeldf)er bie Statur

ber erratifd^en 33lörfe al§ 3tbfömmlinge au§ fernen @egenben ridiitig erfannte.

äßeiter ging er in feinem 2Berf: „S)ie 5laturgefd£)id^te ^elüetien» in ber alten

Sßelt", 1773 (au(^ fran^öfifif) 1776), in bem er bie (5ntftel)ung be§ ©d^toeijer

Soben§ au§ einem faljigen, fpäteften§ jur 3eit ^^^ ©ünbfluf^ abgelaufenen
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See 3U erfiären öerfuc^te. 3lu(f§ mad^te er auf bie SBcrfteinerungen ber OJlo»

laffe aufmerffam unb leitete bie Gntfte^ung ber %i)äitx oul ber ©rofion bei

2Baffer§ !§er. 66enfo ertueiterte er au? @runb(age einer überau» reichen 2Jline=

ralienfammtung burc^ ein „35erjeic§ni§ ber 2)Uneralien bei Sc^roeijerlanbeg",

1775, loejcntü^ bie Äenntni^ feines SJatertanbea namenttid^ bur(^ Eingabe ^af)I=

reid^er neuer gunborte. 3IuBerbem befc^äitigte fi(^ 6. noc^ mit juriftifc^en,

ftaat5lt)irtf))c£)Qftti($en unb öfonomifc^en ©tubien, roie eine große ^In^a^l ba^in

ge!§örigcr 216 £)anbiungen beweift. 5lti bie ^eroorragenbften finb ju nennen:

„^aterialregifter über bie ber Stabt 35em erneuerte (Berid^tefa^ung", 1764;
bann in ben Schriften ber Serner öfonomifc^en ©ciellid^aft , beren ^itglieb er

toar: „SCßie bie Sümpfe in nu^bares Sanb ju Derwanbetn feien"; „3}on ben

Urfad^en bei 9}erf atti hei> ^Jla'^rungsftanbei in benen Stäbten"
;

„lieber Glittet

ber 2tufnal^me öon SBergroerfen"
; „5}on ber beften x^eorie ber SSafferqueHen"

;

„ßrfa'^rungen über öerfäjiebene 5(rt Don Sienenjud^t"; „5}om St^roettenbau" ic.

2lucf) lieferte ©. eine Ueberfe^ung bon öaller'i Schriften aui bem Sd^tcebifd^en.

©runer'i Ülamen crfc^eint aud^ unter ben Ü}^itg(iebern ber Acad. Leop. Car.

Nat. Curios.

SGßolf'i aSiogr., II. 275. Äeferftein, @efd§. b. (Seogn., 96. «meufel,

Sej., IV. Ü3eu, 51% ^elb. Serifon.
.

(Sümbel.
©runcr: 3iot)ann ©erwarb ©., einer fac^fen=foburgifd^en 23eamten= unb

©elel^rtenfamilie entftammenb. (geboren am 15. gebruar 17-34 ^u Coburg aÜ
©of)n bei burd^ feine ..Opuscula ad illustraudam liistoriam Germaniae" befannt

geworbenen Gonfiftorialpräfibenten ^o^. griebrid^ 6. , erbielt er feine geleierte

Stuibilbung auf bem afabemifd^cn @i)mnaftum feiner ^ßaterftabt unb toeiter^in

an ber Unioerfität ju Sena, tool^in er fic^ 1752, um bie üted^te ju ftubiren,

begeben l^atte. ^n feine .!^eimat!§ jurücfgefe^rt , würbe er füri erfte £)of= unb

Dlegierungiaböocat, madE)te fid^ aber burd^ eine gtüdEüc^c 3}ereinigung auigebrei=

teter t^eoretifd^er Äenntniffe unb ungewöhnlicher praftifd£)er ©emanbt^eit balb

in bem ©rabe bemerfbar, ha^ er ati .^ammerconfulent in ben unmittelbaren

©taatibienft gebogen Würbe. ,^ier ftieg er, fraU feiner l^crüorragenben 3?eTä^igung

unb einer fettenen 3IrbeitötraTt, burdb günftige perfönüt^e Gonjuncturen unterftü^t,

öon (Stufe äu Stufe, bü er im^. 1783 auf ber epi^e feiner 33erufileiter alißammer^
präftbent anlangte. Sieben ^ai)xt barauf ift er geftorben. 2:ie \)tufmerffam=

feit weiterer Greife unb bie xi)tiindi)me ber 'Jtad^wett l^at er ftd6 aber burc^

ben Umftanb erworben, ba| er neben feinen bielm^en Serufigefd^äften noc^

^eit jur Scf)riftftcIIerci fanb. Seine bej. reiferen SIrbeiten finb aüe in bem
legten ^al^r^e^nt feine» öebeni entftanben ober boc^ an bai Öid^t getreten unb

gehören bem öebiete ber ©efd^id^te unb ber gefc^id^ttic^en ^?anbeifunbe an. S)ie

le^tere 3Irt ift burd^ eine „.öiftorifd^=ft<itiftifc^e Sefd^reibung bei Jürftent^umi

Coburg fad^fen=faalfelbifi^en Slnf^eiti" öertreten , bie erftere burd^ eine ^Injal^l

Pon üC'ebenibefd^reibungen fäd^fif(^er öerjöge aui bem 16. unb 17. ^a^r'^unberte,

unb unter biefen barf man bie ben <!per5og 3So!^ann ^riebric^ b. '>Sl. Don

Sad^fen betreffenbe ali bie wict)tigfte bejeic^nen. ©runer'i Sarfteüungiweife

tritt übrigeni überaE fc^tidfjt unb anfpruc^iloi auf : ber ©orjug feiner gebrurften

Sd^riften beftel^t überwiegenb in ber urfunbüc^en Gattung berfelben. ^mmer^in
barf @. in bie 3a^t jener tüdjtigen 03tdnner bei Dorigen ^al^r^unberti ein=

gcreif)t Werben, bie mit fotiber praftifd^er 3Birffamfeit ein tebenbtgei wiffenfd^aft=

lid^ei 3>ntereffe Derbunben unb biefei gerabe aud§ für bie @efc|id^tifd^reibung

frud^tbar ju mad^en üerftanben l^aben.

S^ti^tegrott'i Dtefrolog ouf bai ^. 1790, S. 18—24. — ßin 5eft=

Programm bei '^rof. gaciui ju i?oburg aui bem ^. 1791 mit 'Dkd^ridfiten

über ©runer'i Seben. 3B e g e I e.
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©rmtcr: Sodann gtubolf @., öon Sern (1680— 1761), toar t>on 1707

an ^iavrer ^u SrarfifettDalb im ©mmentl^al
, feit 1725 Pfarrer ju SSurgborf

unb l^ätei- 2)ecan be§ 33eäirf§, ein 5pol^t)i[tor unb 5BieIj(i)i-eiBeT, ber mit au|ei;=

orbentüc^em S'fe^Be t)iftorij(^e, geneatogifrfie unb topograp^ifc^e ^oti^en jammelte

unb äujammcnfteüte. ©ebrucft tourbe eine gejdiä^te Sefcf)reil6ung ber ©tabt

33em, „Deliciae urbis Bernae" , beren SBerBreitung un6egi-eifü(f)er äöeije Sie Sflegierung

ein Sßetbot in ben 2Seg fteüen tooEte. S)er |anbfc§i-i|tli(^e 51ad)la|, bex nid^t

toenigei- al§ 386 23änbe in golio unb in Quarte umfaßt , ift jum grö|ten

%1)tiU ber Söerner ©tabtbiblioffie! übergeben toorben unb bilbet eine in mandjer

9li(^tung wertl^öotte unb brQU(i)16are QueÜe, @§ befinbcn fi(f) barunter 90 23änbe

au§ ben Urfunben äufammengetragener ©enealogien ber SSernifc^en au§geftorbenen

unb nod) (ebenben ^^amilien; ein ,,Catalogus scriptorum Helveticorum"
;

,,Bio-

graphia virorum illustrium"
;
,,Berna litterata"; eine „©ejd^ic^te ber 9leformotion

in SSern" ; eine ß^roni! feiner eigenen S^it; ein „Thesaurus topographicus

historicus totius ditionis Bernensis" in 4 33änben ic. ®. [tanb mit Oielen

gelet)tten ^eitQCt^offen in biiefUd^em 53erte{)r unb toar einer ber bcbeutenbften

^Mitarbeiter an einer Stuga^l größerer litterarif(i)er Unterne'^mungen , niie an

2eu'§ „Jpelbetif(i)em ßejifon", ©(i)eu(^3er'§ „2:o:pograp^ie ber ©ditoeiä" unb an

ben „©dtjroeijerifdien ^ir(i)engef(i)i(i)ten" üon ^ottinger unb bon 9tuct)at.

©runer'S gontilienc^ronü. — ßu^, 5Jtoberne 58iogra|)l§ien. — Biographie

Universelle Tom. XYIII. — Ueber feine ©diriften fiel^e ^aEer'§ Sibliott)e!

ber ©c^toeiäergefc^id^te, 9tegi[ter. SBlöft^.

©runcr: Äarl SuftuS b. ©., preu^ifcEier ©taat§mann unb beknnt at§

einer ber f)eftigften Kämpfer gegen bie ^Jlapoleonifc^e @emaltl^errfc£)aft, toax am
28. f^ebruar 1777 ju D§nabrüc£ inmitten einer f^ramilie geboren, in meld^er

feit (Generationen ein tüchtiger ®eift lebenbigen ©treben§ ttialtetc, Sein Urgro^=

öater mar 6d§uIIe'E)rer gemefen, fein (Sro^öater ©eiftlic^er unb ^ule^t lange ^a^§re

:§inbur(^ Pfarrer an ©t. ^atl^arinen ^u £)§nabrücf, fein S3ater enblic^ toar 53ice=

birector ber fürftlid)en Sanb= unb ^ufti^fanälei in OSnabrüd unb pröfibirenber

'Statt) be§ bortigen eöangelifd^en ßanbe§confiftorium§. Siefer Sediere lebte im

engften ireunbfc£)aitlid)en SSerfe^r mit SfuftuS 5!Jlöfer, toelrf)er in bem flcinen

£)§nabrü£fer ßanbe eine toiditige amttid)e (Stellung etnnatim, unb in berfelben

großen ßinflu^ auf bie Stngelegenfieiten feiner ^timati) , nod) meit größeren

aber at§ gefeierter ©(^riftfteEer auf bie Sitteratur unb ben gciftigen @nt=

toicfelungägang ber gefammten 91ation ausübte. SSon i^m, feinem ^jSaf^en, cr=

i)ielt @. ben SSornamen ^uftuS, unb füt)rte benfelben fein gan3e§ Seben ^in=

burd) mit befonberer S}orIiebe. ^n fotd)er Sttmofpfiäre ertt)U(i)§ ber Änabe, ber

feit feinem 14. ^a^re bas @t)mnafium feiner Jpeimat^ftabt befud^te. f^rüt)

f(i)on I)atte ber %oh i:^m (1787) ben no(^ im fräftigften 5Jlanne§atter fte'^enben

Sßater entriffen, ber eine äßittme mit ätoölf unöcrforgten ^inbern in befd^ränfter

3Sermögen§lage äurücftie|. 21I§ &. feine (Stjmnafialseit öoüenbet, unb öergeb=

li(^ tierfuct)t l^atte, fid) je^ fc^on in feiner |)eimatf) eine bauernbe ©tettung ju

öerfctiaffen , entfd)to^ er fic£) ^u ftubiren, unb mürbe burct) ein ©tipenbium,

mel(i)c§ bie Sanbe§regierung \t)m au§fe|te, unb burc^ bie gteicC)jeitige Unter=

ftü|ung eine§ entfernten SSerraanbten in ben ©tanb gefegt, im 3lüer öon

19 Satiren bie Uniöerfität ju bejiel^en. 3unä(f)[t menbete er fii^ nac£) .^alle,

melc^e§ er aber, burct) fein lebf)afte§ 'IJlaturell in bie 9leibungen ber ©tubenten

mit bem bortigen ßommanbirenben , bem «^er^og 3Gßilt)etm üon S3raunfct)meig=

Del§, öertoidEett, balb toieber ju öerlaffcn gezwungen mar. 6r be^og nun bie

Uniöerfität ©öttingen, meiere bamal§ auf ber .^öf)e it)re§ 9tut)me§ ftanb. ^icr

menbete er fi^ bem ©tubium ber 9ted^te unb ber 5tationali3tonomie mit 6ifer

äu, unb fc^lo^ ^reunbfdiaften für§ geben mit 2llter§genoffen, bon benen mir '^ier
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nuv 2lll6rec^t @i(^l^orn, ben f:päteren fo öerbienftüoÜen unb auägejeic^neten

3)ircctor be§ pveu^ifc^en augtoärtigcn 3tmte§ unb autelt ßuttuSminifter , unb

ben nochmals fo 16ei'üf)mt getoorbenen ©ermaniftcn Äav( f^tiebridf) 6tcf)'^orn

nennen tootten. — S3on rafd^em S5er|'tonb, öon lebtiaitem Temperament unb

üon feurigem ©eifte, bafiei eifrig unb fd)nell in ber Slrfeeit unb mit großem

natürlid^en ©d^arfblitf für bie 33eurt^cilung ber ÜJtenfc^en unb bereu :öet)anb=

lung Begabt, trat ®. (1798), mit ßenntniffen toot auSgerüftet, öon ber Um=
öerfität in§ praftifd)e Seben.

S5ier S^a^re (1798—1802) öerlebte er nun in feiner SSaterftabt unb toar

toätirenb biefer 3eit eifrig bemüht, ft(^ burc| einige, rafdE) '^intereinanber er=

fd^einenbe Schriften in weiteren Greifen Be!annt ju maciien. @§ erfct)ienen öon

i^m 1) „SSerfuc^ über ©trafen", 1799, 2) „Söerfu^ über bie redete unb ätoecf^

mö^igfte ©inriilitung öffentlicher ©i(^ert)eit§inftitute unb bereu SSerbefferung",

1802, 3) unb ebenfalls 1802 in jtoei Sänben in ber ^form einer ettoaS roman=

:§aft eingefleibeten gieifcbefc^reibung : „gjteine 2öaEfat)rt jur 3ftu^e unb Hoffnung

ober (Sddilberung be§ fittlid^en unb bürgerlidien 3uftanbe§ äBeftp'^atenS am
enbe be§ 18. ^a'^r^unbertg", 4) enblid) eine fteine ©^rift: „^ctenmö^ige er=

äü'^tung ber ^Betrügereien eine§ angebÜcfien 2öunbermäb(i)en§", 1800, unb 5) ein

SSrud^ftücf gebliebener gioman „Seibenfc^aft unb $flic^t", ebenfaES 1800. —
^n allen biefen ©c^riften berrätf) ftc^ ^toor fofort bie ^ugenbü^feit be§ 5öer=

fafferS, aber eben fo tritt un§ barin atlentl^alben eine fc^arfe S3eobact)tung§gabe,

eine lebenbige S)arfteIIung unb eine cbte ©efinnung entgegen.

S^nawifd^en :§atten bie in ^^otge ber gtet)otution§!riege eingetretenen allge=

meinen bolitifd^cn 33er{)ältniffe angefangen, il^re Ülüdroirfung auc^ auf bie 3u=

ftänbe im D§nabrü(fifc£)en ^u äußern. Sm 33afelcr gerieben (3lpril 1795) :§atte

bie franjöfifc^e 9tepubli! fic^ mit ^preu^en unb beffen Söerbünbeten über eine

S)cmarfation§linie geeinigt, toetc^e ba§ nörbüeiie für neutral erflärte 2)eutfd§lanb

umfaffen unb bon ben Gruppen ber norbbeutfd^en SSerbünbeten befe^t »erben

jonte. Sn f^olge biefer SSerabrcbuug lag bom ^. 1795 ab bi§ tn§ ^. 1801

^inein eine preufeifd^e @arnifon in OSnabrücE. S)iefer Umftanb tuurbe für ®.

anwerft folgenreid^. @r fam in lebhaften S5er!e'§r mit ben Dffijieren ber preu|i=

f(^en Xruppen, namcntlid^, toie e§ fd^eint, mit ben fpäteren ©eneraten ^üffling

unb ©teinme^ unb trat unter i^rer Söermittelung im 3^. 1802 in ben preu|ifd^en

©taat§bienft. ^n SSerlin toar man bamaly eifrig barauf bebad^t, bie neuen

@cbiet§t]^ette ju lieben, toeld^e $reu^en bei ber aloeiten unb brüten potnifd^en

a^eitung (1798 unb 1795) erluorben ^tte. 3u biefem ^toecfe fucfite man
(Joloniften au§ ©übbeutfd£)Ianb , namentlich au§ ©c^maben, l^erbeiju^ietien. &.

fanb junädl)ft bei ben mit biefer 3lufgabe betrauten SBel^örben S3ertt)enbung unb

leitete, nad^ furjer 3eit ^um Äammerratl^ beförbert, ba§ @efd^äft bon f^T^an'^en

au§, too er feinen SCßol^nfi^ aufgefd[)lagen l^atte, mit fo glü(iUrf)em Erfolge, bo^

er balb an ben ©i^ ber oberften 35crtt)altung nad^ ^Berlin (1804) gebogen,

unb bon ba au§ fd^on 1805 olg S)irector an bie Ärieg§= unb 2)omänenfammer

in ^ofen öerfc^t mürbe. SJnmitten biefer feiner neuen ?tmt§tt)ätigfcit übeiTafd^tc

\i)n (i)erbft 1806) ber 2lu§brud^ be§ ÄriegeS mit granfrcid^, ineläier in fd^neller

golge ben ßinmarfd^ in ^ofen unb bie (Sr'^cbung ber gcfammten potnif(i)en 35e-

böl!erung nad^ fid^ 30g. 3lber audl) in biefer Sage öerleugnete fidl) ©runcr'g

fefter ©inn nidl)t. 5Zapoteon '^atte bcfanntlid^ ben aSudi'^önbtcr ^alm furj bor

?lu§brud^ be§ preu^if(i|=fran5öfifc£)cn .^riegeg toegen S5erbreitung ber ©^rift:

„3)eutfd^tanb in feiner tiefften ßrniebrigung" erfd^ie^en taffen. x^üx bie ^inter=

taffene g^an^itie beffelben tüurben in ©nglanb unb in ben aufterl)alb ber fran=

jöfifc^en 5Jk(i)tfpl^äre liegenben größeren beutfdf)en ©tobten ©ammlungen ber=

anftattet. 3ln bie ©pi^e einer fold^en ©ammlung ^atte in ^pofen firf) ®. ge=
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ftcttt 3tli je^t bie gran^ofen in ^ipofen einrüdften, !^atte @. ben Wuf^, btc

Sifte bem Gommanbirenben, "iUlarid^all Sabouft, einem wegen feiner Strenge ge=

iür(^teten ID^anne, üor3uIegen, unb biefcr jeic^nete jur allgemeinen Ueberra|i^ung

eine anfef)nlic^e Summe. — ^m Uebrigen mar @runer'§ 3Imt3t^ätig!eit feit ber

franjöiifdEien Dccupation öoüfommen gelähmt , unb fo begab er fic^ benn , toie

bamalä Diele patriotische ÜJtänner ber ^ö^eren SSeamtentDett , nac^ Dftpreu|en,

um fi^ 3ur £i*poittion ber bort an ber Seite be§ '»Ulonarrfien befinblid^en ober»

ften Staatsbe^örben ^u ftellen. S)ie)er fein 3{ufent§alt in Dfipreußen mar für

@. üon ben toeitreic^enbften folgen; er brachte i§n in na'^e perfönti(^e S5e=

rü^rung mit ben Icitenben Staatsmännern ^^reu^enS, namentlich mit Stein unb
.^arbenberg , unb gab biefen legieren bie Gelegenheit, @runer"§ grofee gefc^ätt=

lic^e 33efät)igung, feine rafttofc 2^ätig!eit unb feinen feurigen ^^^atrioti§mu§, fo=

mic feine ben Oteformibeen jener beiben Staatsmänner entfprec^enbe ©efinnung
lennen unb fc^ä^en ju ternen. 3n ber x§at mürben benn auc^ feitbcm nac^

einanbcr eine Dtei^e ber fc^mierigften Stufgaben i^m übertragen.

Sita man im gtü^ja^^r 1807 baran bacfjte, mit ^ülfe ber Sc^mebcn unb
eines cngüfc^en ßorpS, fomie unter öeran3ie^ung bes Sc^ill'fc^en ^ri^eicorp» unb
anberer preu^ifc^er Gruppen öon Stralfunb aus burc^ Studier einen 9}orftoB in

ben Ütücfcn beä f^einbeS ju machen , roarb (S. bem (yetb^errn al» gefctjäfttic^er

SSciftanb .jugefeEt. 2)er unerroartet fi^neUe Slbfi^tuß bei f^f^iebens Don Sitfit

(^uti 1807) Per^inberte bie Stusfüfjrung beS Unternehmen«. Segen bie 25e=

ftimmungen biefe» griebens unb meit ^inaul über ben barin Porgefe^enen 2er=

min blieben bie franjöfifc^en Streitfräfte au(^ je^t noc^ im Sanbe. Um i^nen

gegenüber für aüe ^äüt eine juüerläffige xruppe unter bem entfc^Ioffenften gü^rer

fteti 3ur öanb 3U '^aben , roarb Ißtüc^er jum Cberbefe^ts^aber fämmttid^er in

^Pommern fte^enber xruppen mit bem .pauptquartier in xreptoro a. b. Dtega er=

nannt. 6(eic^3eitig rourbe, um bai nöt^ige 3ufammenmirfen ju erteiltem,

proDiforifc^ auct) bie ^rieg5= unb Somänenfammer an benfetben Crt gelegt

unb auc^ je^t mar e§ micber &., auf meldien bie äöa^l jum S)ircctor berfelben

an biefem mic^tigen ^^^unfte fiel.

SlIS enbli(^ ^Jlapoleon feiner noc^ immer in '!preu§en gurücEgebliebenen 3lrmec

für ben Ärieg in Spanien beburfte, unb belf)alb im öerbft 1S08 ba§ preu^ifc^e

Sebiet mit 2lu§na§me ber brei Cberfeftungen Stettin, Äüftrin unb (Biogau

(SSerlin erft im Secember 1808) räumen ließ, unb all man nunmehr in Äönig§=

berg anfing, bie Otücffe^r ber fönigtic^en fyamilie mit ben oberften Staat§=

beworben nai^ ^Berlin ernftlii^ in'S Sluge ju faffen , mar es &. , ben man (im

33tär3 1809) für ben unter ben bamaügen fd)roierigen 35er§ältniffen mic^tigen

Soften eines '^ßolijeipräfibenten Don S5eilin beftimmte. Sluc^ nac^bem bie f}xan^

jofen baS preu^ifi^e ©ebiet geräumt f)atten, befanb man fid) nämlic^ i^nen

gegenüber in einer äußerft fritifc{)en Sage ; nic^t nur lagen innerhalb ber preußi^

f($en ^C'anbeSgrenjen fran3öfif(^e ©arnifonen in ben brei Cberfeftungen, unb bo=

minirten baburc^ bie ganje Sinie ber unteren Cber, fonbem auc§ au^er^alb

beS preu|ifcf)en (Sebiets be^errfc^te (yranfreii^ unb ^roar im Often bie 2öei(^fel=

linie burc^ bie Sefa^ungen Don Sanjig, i^orn, ^oblin unb 2Barfd)au unb im
SSeftcn bie Sinie ber unteren 6lbe burc§ bie Sefa^ungen Don Jpamburg unb
ÜJtagbeburg. Um aber Dotlenbs bem preuBifc^en ©ebiete jeben G^arafter ber

©efd^loffen^eit ju nehmen, legte bie preuBif(^=fran3örtfc^e (SonDention Dom Sep=

tember 1808 ^;preuBen bie 33erpflic^tung auf, 3roifc^en 9Jlagbeburg unb ben brei

Dberfeftungen unb 3tDifcf)en biefen unter fi(^ im @an3en ni(i)t meniger als fieben

©tappenftra^en für bie fran3öiifc^en Gruppen offen 3u fjatten, 3u benen fpäter'^in

noc^ 3roei neue, nämlic^ eine adjte ^roifc^en Stettin unb ÜJlerftenburg unb eine

neunte 3tDifcf)en biefer g^ftu^Q unb 2Barfd§au, ^injufamen. So Don allen



@runer. 45

Seiten ben Seroegungen bct franjöfilc^en Gruppen btolgeftellt unb bei ber Un=

bered^cnbarfeit ber 'i^apoleonifd^en $o(itif fortioä^rcnb öon ber S?eforgmB öor

einem plö^Iic^en ©cirattftreic^ crrüllt, mu^te ee bie öorne'^mfte Sorge ber

preu^ifd^en Slegierung jcin, au^ ber einen Seite bie täg[i(^ roac^ienbe Erbitterung

ber Seüötferung gegen bie fremben Unterbrücfer im Stittcn ju nähren, auf ber

anbem Seite aber bie 'Leitung biejer Stimmung teft in ber 6anb ^u begatten

unb jeben unöorfid^tigen ^lusbrucf) bcrjetbcn ju üer^inbern. (Jbenfo ttiiditig

aber mu^te e§ i^r erjdieinen , üon i^rer Seite bae Dte^ pon SIgenten ju über=

roa^en unb bemjefben entgegenjuarbeiten, mit ttelc^em bal rranjöfiicle 6ou=
öernement bas gan^e preuBifcfie i^anb überwogen l^atte. Dieben ben nä(^ftliegen=

ben (iJegenftänben ieiner amtlichen 2t)ätigfeit toar es Por Slllem bieje 35rand^e,

toeldfie erft organifirt rterben jollte unb »elc^e baf)er Tür @. jugteid^ bie ttiid^=

tigfte unb bie fdiroierigfte ^tuigabe feinet neuen SSirfungifreifet bitbete. '2oä)

gtürftc feinet raftlofen 3^t)ätigfeit , unterftü^t öon bem f)ingebenben ';patriotis=

mu§ ber üon i!^m gen)ä!^Uen Crgane, bie ijöfung bieier 9tuTgabe in überrafd^enber

äöcife. 3Bä§renb nod^ brei Söoc^en nadfj feinem 3tmt5antritte ber Sluejug be§

©d^itt'fc^en 6orp§ ((Jnbe 9Iprit 1809) ftattfinben fonnte, o'^ne boB mit ber ge=

fammtcn übrigen Seüötfcrung SBerline ber neue 5ßo[i3ci=^^räfibent üorber eine

2l^nung baüon gef)abt :^atte, tt)uBte @. fic^ nac^^er in fitrjer 3^^^ einerfcit§ in

htn patriotifc^ gefinnten Greifen ein fo(df)e» 53ertrauen ju ertoerben, anbererfcitS

aber in bem gcgnerifdöen ii^ager eine fo genaue Crientirung ju oerfdEiaffen , baß

er batb ba§ 2errain DoIIfommen be^ertfd£)te unb baß nichts ton '^cbeutung

fid^ Porbereiten fonnte, o^ne baB e§ ju feiner ÄenntniB gelangt wäre. Sabci

erfreute er fid§ im l^öd^ften 2ltaBe ber Unterftü^ung unb beö 9}ertrauen§ be»

StaatifanjIerS ,)parbenberg.

^ujtoifc^en nafimen feit bem Snbe be§ ^. 181u bie politifd^en 9}er!^ältniffe

für ben europöifc^en -Jlorben einen immer bebro^tid^eren ß^arafter an , unb

immer nä^er rüdfte bie OluSfi^t au^ einen geteattfamen ^ufammenftoB Sttjifd^en

ber franjöfif^en unb ber ruffifc^en 5)lac^t. ^n biefer 'iperiobe, mo jeber xag
einen ©emaltftreidt) Otapoteon» gegen bie ©riftenj bei preuBifc^en Staate^

bringen fonnte, tourbe &. (im gebruar 1811 feiner bisherigen Stellung al§

5poÜ5ei = '4^räfibent Pon SBertin entf)oben unb at» ©e^eimer Staatsraf^ an bie

©pi^e ber SSerinattung ber ^o^en -^poliiei für ben gefammten Staat geftellt.

61 galt je^t , unterftü^t Pon allen baju geeigneten patriotifc^en .Gräften, bie

potitifc^ = polizeiliche Crganifation , toeld^e ö. wä^renb ber legten beiben ^di}xe

für SSerün in» Seben gerufen '^atte, über ben ganjen Staat unb, foroeit e§ fid^

aU aulfül^rbar ertuie», nod^ über beffcn ©renjen hinaus au§3ube'^nen. S:iel ge=

\ä)at) Pon i^m mit ßifer, @efcf)idf unb ßrfotg. lieber biefe feine bamatige

J^ätigfeit fc^reibt ein Sefannter unb 3eitgenoffe Pon (S. (9}arnl^agen P. @nfe,

S)enftt)ürbigfeiten, Xf). II. S. 360): „Sr roar in Lettin ber *)]litte[punft meit=

Perjtoeigter 3}erbinbungen unb al§ Leiter ber fiol^en '^^olizci im 3?eftt;e großer

i^Uttet unb Äunbfd^aften gemcfen. S;ie gefä^rlid^ften rranjöfifc^en Später toaren

in feine Sd)tingen geratt)en unb fpurlos perfd^rounben. Seine Öift unb feine

3}erroegen]^eit brad^ten ben 5ran3ofen großen Sdtiaben."

2lm 5. DJMrj 1812 luurbe Pon -^^reuBen im öinblicf auf ben beoorfte§en=

ben Ärieg ^ttifd^en Otußtanb unb gi-'^nfi-'fic^ ^^^ 'ittianceüettrag mit le^terem

ratificirt. @§ mar biefer 9}ertrag ein UnterroerTung§act; aber bei ber au§=

fc^lie^lid^ auT bie Sefenfioe geri^teten ßaltung ütußlaubs ein 5tct unabmeil^

barer 'Jiot^menbigfeit. \yüt biejenigen -liMnner, mett^e für bie ausgefproc^enften

gcinbc ber 'Diapoteomfc^en ^errfd^aH galten unb fic^ bis babin gleic^loot nod^

in einflu^reii^m Stellungen erhalten tjattcn , »ar je|it bie 3eit gefommen, fid^

ben 2lugen be§ geinbeg ju entjie^en. Sd^arnl^orft, fd^on im Sommer 1810
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auf einbringen bcr gi-'a^jo^en feiner Stellung aU (S^ei be§ ÄriegsbepartementS

enf§oBen, legte je^t aud^ jein 9lmt aU d^ej be§ @eneral[tab§ nieber. S^^^
bel^ielt er bie Sfnjpection ber i^ngenieure unb bcr f^eftungen noc§ Bei, aBer man
ertl)eilte i§m gtcid^jdtig einen Urlaub auf unbcftimmte 3^^^ i^^b er öerlic^

^Berlin angeblid^, „um einige öl"terreic£)ifc^e ©c^la(f)trelber ju ftubiren". — (Sbenfo

legte @neijcnau fein 5lmt al§ ©e'^eimer ©taatäraf^ nieber, würbe aber mittelft

fecreter 6abinet§orbre bem Staatsrat!^ er'^alten unb mit einer geheimen 5}tifiion

nad§ (5($roebcn unb ©nglanb Betraut. Einige Offisiere in toeniger einflu^reiiiier

(Stellung enbtic^ nahmen ben 5lbf(i)ieb , um entmeber in Ütu^lanb ober auf ber

pijrenäifd^en ^albinfel mit offenem 9}ifir gegen ben gemeinfamen f^einb ju

fömpfen. Unter ben in einflußreichen Giöilämtern Beftnblic^en Staatsmännern

mar, fottteit mir feigen !önnen, (B. ber einjige, ber je|t ebenfalls au§ feinem

3lmte fci)ieb , um in bem beüorftel^enben @ntf(^eibung§!ampfe auBer'^atb ber

^reußifd^en Srenjen für bie Sad)e ^$reu^en§ unb ber beutfd^en Ovation mirfen

äu lönnen. Sie foTort nad^ 'Olatification be§ 2lttianceöertrage§ nadigefuc^te @nt=

laffung mürbe i^m (ben 10. ^Ulärj 1812) jmor foglei(f) betoilligt, bagegen aber

eröffnete i^m ein Segleitfc£)reiben §arbenberg'§ auf Sefe'^l be§ Äönig§ , ba^

biefer toünfcfie , i^n unter öeränberten Umftänben rec^t balb mreber in feinen

Sienft aurürffe^ren ju felien, ba^ @. ber ÜlücEtritt in feinen bischerigen 9lang

ftetS offen bleiben unb ba§ er in ber Stille feinen @e^alt forterl^alten folte.

Ser Ärieg, bor bem man je^t ftanb, mar ein @ntfc^cibung§fampf ; unterlog

9tu^lanb, fo mar bie DZapoleonif^e Unioerfalmonar(^ie fertig, unb ber gefammte

europäifci)e kontinent mar ber jran^öfifdien .!perrf(^aft rettungslos berfaUen.

6ine folc^e ©efa^r gebot bie äuBerfte 2lnfpannung aller Gräfte.

Spanien l)atte foeben burcE) feine Gr^ebung glänjenb bemiefen, toaS eine

tapfere 'Itation im 5DoltS!riege 3u leiften üermag. S)er politifii) entfd^iebenere

2:^eil ber preu^ifc^en ^öeerfü'^rer, öor Willem Sc^arn^orft unb ©neifenau, ,^ogen

feitbem bie Crganifirung beS 2}olfSfriegeS mit in ben ÄreiS i'^rer militärif(^en

(äntmürfe. Unter ben preu^ifdien Staatsmännern aber derjenige, auf

meld)en bie Slide alter entfc^iebenen ^Patrioten beS beutfd)en SlorbenS flc^ bor=

^ugSmeife ridjteten — mar Stein, ben ju Snbe beS ^. 1808 5lapoleon in bie

2ld)t etftärt l)atte, unb meld^er feitbem in Oefterreid^, 3ule|t in 5|5rag fic^ auf=

l^ielt
, ganj üon biefem @ebanfen erfüllt. S^m namentlitf) fd^mebte bcr ^lan

öor, mit Unterftü^ung cnglifi^er unb fd^mebifcEier GorpS bie S3eüöl!erung beS

nörblic^en 2eutf(^(anbS jur 6vt)ebung 3U bringen, fobalb bie 31apoleonif(^en

.^eere im Innern öon OluBlanb fielen mürben, fomie ber ©ebanfe, fcJion bor'^er,

beöor bie Singe fo meit mären , menigftenS ein ausgebreitete» ^DZe^ öon ,^unb=

fd^aftern unb Slgenten ju organiftren, um öermittetft berfelben nid^t nur öon

aüen militärifc^en SJorgängen im ^erei(^e beS geinbeS genaue Äcnntni| ju er=

galten, fonbcrn aud^ im Stücten beffelben burd§ 2luffangen öon ßourieren, 3Jer=

nid^tung öon ^^ulöeröorrät^en unb berglcidien bie 9}erbinbung ber alSbann in

Ütußlanb ftel)enben ipauptarmee mit ber öeimat!^ ju coupiren, unb bem geinbe

überhaupt ben mögli(^ften Schaben ^u^ufügen.

91acf) ^rag ju Stein begab fid§ nun &. 6r mar mit feinen toeitber=

ameigten 9}erbinbungen
,

feiner @rfal)rung unb bem unbebingten 3}ertrauen,

meld)e§ er als auSgefprod^enfter ^dnb beS 9tapoleonifd£)en gvanfreidE)S in aKen

patriotifc^en Greifen geno^, ber redete ^ann, um Stein bei ber SluSfü'^rung

feiner ^JJläne förbernb 3ur Seite ju flehen. ^Itod) jmei ^Jlonate lang ^ielt na^
ber 3tnfunft ©runer'S Stein ]iä) in 5prag auf. Siefe 3eit rei(f)te öoüfommcn
l)in, um fid^ eingel)enb p öerftänbigen. Gnbc 5Jlai 1812 eilte Stein auf ben

9iuf SlleranberS an beffen Seite nad) Dlu^lanb, unb @., in beffen ,g)änbcn nun=

me^r auSfc£)lie§lid§ bie SSorbercitung für bie SluSfü'^rung beS Stein'fd^en (5)e=
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banfcnl öerbtieb,- trat atl 2BirfIid^et ßtatstat^i in rufftfc^e Sienfte, ol^ne baB

jeboc^ nad^ au^en ^in biet es SSorgangä (rrtuä^nung gei(^a^ , unb tDot aud^

o^ne roeitere ^Ibnd^t, ali baB @. aur bet äußerft gefä^rlid^en Stelle, toelc^c et

augenbücfli^ einnahm , mögtid^ft gegen bic bamit üerbunbenen OJem^ren gc=

fd^ü^t toetben follte. 3Jlit raftlofer 3:^ätigfett gab @. nd) nun bet 3}oTbeteitung

jut 2Iu6m§ning be§ Stein'fd^en ©ebanfcn» ^in , unb voax batin i'd^on tünig

öotgefd^titten , ate et am 22. 3tuguft 1812 unetioattet Don ben öflcueic^iic^en

Se'^ötben öet^artet routbc. Sie TTaniöftfd^e ^oü^ei roat am feine i^ätigfeit auT=

metfiam gerootben, man ^atte ieine @e^eimic^tift entbecft unb roat oon -ll^atis

aus im iBegtiff, feine Slullieietung ju Torbetn, als bas öftettcid^ifd^e (Jabinet,

noc^ tec^tjeitig geroatnt, bcm ^uDotfam, unb, um i^n ^u tetten, felbft @. Det=

^aHen unb ü\v bie ^eftung -^^eterroatbcin bringen lieB, ifo et, bei fonft ^reunb^

Ii(^et Sefianbtung, ein DoIIes ^a§t gemngen faß. -DHt ©tunet's 3}etl^aTtung

abct gerietf) bie SDotbeteitung jut 3tulm^tung bet Stein"fd^en ^lojccte ins

Stocfen, unb unterblieb juIeBt gänjtic^.

2It5 ein 3a^t bataur (3Iuguft 1813) Ceftetteic^ bem CreuBÜd^^tuffiic^cn

SBünbntffe beittct , btang öatbenbetg, lebhaft but^ ©neifenau batan gemannt,

auf ©tunet's Setteiung; abet etft als Stein, im öetbfi 1813, mit bet i'eitung

bet GentralDetroattung bet ju etobetnben ^dnbet bettaut, ftd^ @. all (Se^ülTcn

ausbat, routbe feine gteilaffung beeilt. 35ou Stein et^iett @. nun fo^ott bie

5Rifnon, junad^ft als proDiforifc^et (BenetatgouDetneut bie 3}cnDaItung bes in=

jtDifd^en öon ben SJerbünbeten befehlen ©toB^etjogt^ums ^Betg ju übetne^men

(gefd^a^ am 23. ÜloD. 1813), bott möglid^fl aße etroa noc^ Dot^anbenen Ttan=

^öfifc^en Sinflüfle ju befeitigen unb fc^teunigft bie ÄtäHe bes i^anbes mt ben Äampf

gegen gtanfteic^ ju otganifiten. ßs foIIte abet 6. l^iet Dotläufig nut Dot=

beteitenb roirfen. Senn ft^on am S. f^ebtuat 1811 übetgab et bas i3anb einem

neuen @eneta[gouDemeut, bem ^^^nnjen ]u Botms, unb übernahm feincrieits bie

roeit fd^toierigete* Olutgabc, bas eben etft Don ben gtanjofen getdumte, aus oiet

bisset ftanjöftfc^en Sepattements gebilbete unb aut bem linfen iftbeinu'et lie^

gcnbe ©enetalgouDernement bei -Bhttett^eins mit bet ;Tlefiben3 in Iriet ju ot=

ganifitcn. vüts aber futj nac^ bem, am 30. ^Ulai 18U abgefc^loffenen etften

^atifet ^i^eben biefes (Seneralgouöetnement mit bem ©enetalgouoetncment be§

'^tiebett'^cins öetbunben, unb mit biefem untet bie ',Jcitung bes 6e§eimcn Staat5=

rat^s SadE geftellt toutbe , fe^tte @. roiebet als ©enetalgouüetneut nac^ bem

©roB^etjogt^um iBetg jutücf, roo et bis in bie -Fcitte bei ^itonatl ^uni 1815

oerblieb. — Seine äöitffamfeit als @enetaIgouDemeur in bieten oetf^iebenen

I§eilen bet nad^^erigen preuBifc^en Ot^einptoüinj' ]^at ftets aüfcitig bie gtüßte

vünetfennung ge'unben. Sie fc^roungooüe Sptad^e feinet -I>toclamationen , ba§

i^m inroo^nenbe Jalent bet fteien 9tebe, roelcfies et am feinen ja^lteidfcen tftunb^

teifen au^s 3lusgiebigfte Derroett^ete, feine raftlofe 2§ätigteit unb feine um=

Taffenbc ©efc^aüsfenntniB fegten i^n in ben Staub, bie ncc^ Dorhanbenen Ttpn=

jöfifdien (Elemente unb ©inflüffe in fürjefter 3^^* i" befeitigen, bic bcutfd6=

patriotifd^en (Elemente in jenen ©egenben ju fammeln unb raf^ ju lieben , unb

bie Stätte be§ Raubes füt ben Äampf gegen [vtanfteid^ fc^nell unb umtaffcnb ju

otganiftten. (5ng Öetbunben ^u biefem Si^^^^ "^^t @öttcs, bet in feinem

„Seutfd^en 5!^etcut" butc^ bie ^inteißenbe ©eroalt feinet Sptad^e unb butd^

bie 6lut:§ feines '^^^attiotismus einen fo auBetorbentlid^cn ginfluB auf ben ©citl

ber Station unb Dot 3lHem au^ bie 33croof)net jenet i^anbet ausübte
,
gelang ei

i^m, biefe leiteten tut ben Äampt gegen bas ^3tapoleonifd^e gtanfteid^ in feltenem

Stabe ju elcctrifiten. — Set ein ^a^r nad^ bem etften 5?atiiet ^i^ieben et=

folgenbe 3Biebetau5bru^ bes Äriegei gegen ben Don Glba jutücfgetel^tten OUpo=

leon (grül^ja'^r unb Sommer 1815) l^atte inbeffen ben leitenben Staatsmönnetn



48 ©tüner.

bie S5ertt)enbung ber feetnä^rten Ärajt ®vuncf§ in gianfreicf) felöft at§ h}üny(^en§=

tDtxtt) er|df)einen lQJ|en. 6ö touibe il^m bort t)reu§i|c^ei- ©eiti bie oBerc Leitung

ber ^oüjci übertragen. S)er iiberrafdienb ji^neEe SScrIauf be§ .ßriege§ jebod^

entzog @. bie 9JlögIid)fcit , in biefer ©teüung eine bebeutenbe 2öirf|amfeit ju

entfalten.

Ülac^ äef)niät)rigem Kampfe toar alfo je^t enblid) ba§ te^te ^id aller

beutfc^en ^Patrioten, ba§ Ie|te S^ei ber ganzen 3:^tigfeit @runer'§ errei(^t. S)ie

9la|)oteonif(i)e ©eiualt^errfc^ait toar öerniditet, S)eutfc§Ianb frei unb 5ßreu^en in

jeinen alten ^Jladitüer^ältniffen toiebcr ijergefteEt- — 9IIIe§ bereitete fi^ je^t,

tnieber in normale 3uftänbe äurücfjufel^ren. 3lu(^ @. trat toieber in ben preu|i=

fdien (Staat§bien[t jurüd. — ©eine 2öünf(i)e toarcn aui eine ©teüung int ^n=

lanbe geriditet. 9lber (S. ge'^örte bem Greife |ireu^if{^er ©taat§männer an,

toelc^e in bem Campte gegen ba§ 'iJiapoteDnifc^e granheid) tcefcntlid^ in ber

Entfaltung ber 9}olf§!ratt bie firfierfte ^ürgfiiiait be§ ©iege§ erblirft f)atten unb

tDel(^e jefet bie ©eiuä'^rung öon S^ftitutionen für not^toenbig erachteten, toeld)e

ber Station eine gefe^lii^e 9}Httt)irtung an ben Stngetegenl^eiten be§ Sanbe§

ftc£)ern fotlten. — Sie Staatsmänner ber alten ©c^ule bagegen, bie mti)x unb

me:§r ju immer entf(f)cibenbercm (Sinfluffe gelangten, Ratten ftete bie Senbenäen

biefe§ Äreifeg mit tiefem 3!Jli|trauen betrautet unb fu(i)ten ba'^er aud) je^t bie=

felben bd ber 9leorganifation be§ 2anbe§ unb ber «StaatgöertDaltung möglic£)|t

bon ben einflu^reidicn ©tettungen im Innern fern ju galten. <Bo mürbe bcnn

jc^t auc§ ß). gegen feine eigentliche Steigung jur SJermenbung im 3tu§lanbe be=

[timmt unb i^m unterm 19. Dctober 1815 öom Könige ba§ nac^ bamaliger

5luffaffung für biplomatifdje ©teHungcn unentbehrliche 3lbel§biplom öerlie'^en.

3ll§ ©cfanbter folltc (S. ^uerft nac^ Stuttgart, mo feboc^ Äönig griebricf) , be=

!anntlid) bi§ ba^in eine§ ber eifrigftcn Ol^einfeuubSmitglieber unb Setuunberer

5^apoleon§ , ber 3lccrebitirung eineS fo anerfannten ^^ranjofenfeinbeS an feinem

^ofe le6l)aft miberftrebte; bann foHte er, ali ©egengetoid^t gegen ben berüf)mten

5polt3eiminifter ^iapoleon§, na(^ S)re§ben, too'^in goui^e öon Submig XVIII. alS

franjöfifrfier ©efanbter beftimmt tüorben mar, ^ule^t aber mürbe er, al§ fic^

auc^ biefe Kombination jerfdilug, meil gouc^e'g Senbung unterblieb, jum @e=

fanbten bei ber fcfimeijerifi^en 6ibgenoffenf(f)aft ernannt.

^n biefer Stellung berbrat^te @. , fc^on förperlid^ teibenb , bie öier

lefeten ^aijxt feine§ ^^eben§, bi§ i^n, ber an ben Quellen 2Bie§6aben§ ^eilung

fud^te, bort am 8. gebruar 1820, noct) nic^t 45 Saf)re alt, ber Job ereilte.

^. b. ©runcr.
©riincr: i^o^nneS ®. ,

geboren in Ulm, ftubirte ju ^ngolftabt

unb Tübingen, toar (fall§ l|ier nicf)t eine 3>crtocc^§lung mit einem 5iamenebrubcr

borliegt) bon 1503—13 in feiner 25ater[tabt Fabian an ber 3legibiencapeEe auf

bem grünen ^ofe, ging bann toieber nac^ Tübingen unb tourbe l^ier 5Jlagifter

ber freien fünfte. @r mu^ ein fe:^r unru'^iger Äopf gemefen fein, benn toit

finben ilju mfunblic^ at§ 9tector (ber lateinifcE)en Si^ule), 93ud)§änbler, 58ud^=

bruder, g^ürfäufer, ©elbfc^auer unb SBirt^ in Ulm. 1517 toarb er bom 9tatl^

3um „tateinifc^en Sd)ulmeifter" ernannt, frf)eint bie§ 9tmt 1521 niebergelegt,

jeboc^ bon 1523—27 auf's 9leue geführt ju l)aben. 3uerft lie^ er ®ü(|er in

frcmben Dfficinen brucfen; fo erf(i)ien 1521 auf feine i^often be§ ^atob Sodier

C^^^ilomufuS) ?lu§gabe be§ ^)tt)tl^ologicon bon gulgcntiuS: „Fulgentius Plan-

ciades in mythologiis etc. Mythologiarum libri tres. Scholia paraphrastica a

Philomuso (^. 2od)er) addita sunt etc. Aug. V. expensis Joa. Gruneri Ul-

mani in offic. Sigism. Grymm. atque Marci Yvirsung 1521 die 21 Octobris",

gol. S)er fdlönen 5lu§gabe finb ©rüner'ö unb \?odE)er'a Sriefe oorgebrudt.

1522 fd)eint er eine Sruderei angelegt ober, tote Einige meinen, bie berühmte
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3ainct'fd§e S)rudferet in Ulm ge!auit ju Robert. 2c|tere§ ift faum ju gtauBen,

ba 3atner 1527 no(i) leBte; e§ müBte benn ber 9le(f)t§[treit mit ©. , au§ bem

biefex Umftanb ^eröorge^t, eBen jenen SSerfauf bei; S)rucEerei Bettoffen l^aBen.

©etüi^ ift bagegen, ba^ er fid^ um 1522 mit bem Utmer Sut^brurfer 5Jlatt^ie§

.^offifd^er öerBanb; 1527 crfdieint er jeboci) at§ S)rudEei; toieber aHein. 2luc^

mit i)offtfc^ex unb Slnberen geriet]^ er in ^änbel, 6efonber§ aber me^vfacf) mit

bem ©tabtrat^, Balb megen un^uläffigen SBüd^eröerfaufg, ein anbereg 5}tal megen

be§ 2)ru(f§ eine§ ben Statf) Beteibigenben @ebi(^tc§ , Balb megen S)ruile , toeldie

bie 3iüin9l^<^en unb ßut^erifc^en ^änbel betrafen, ^n le^ter |)infid)t öerbietet

il^m ein 9tatt)§protocott öon 1526, feine§ ber 3^inglibüc^(ein (ögl. SBeEer,

Repert. typogr., ^r. 4052) me^r auSgc'^en ju laffen, o^ne ba^ Ulm al§ S)ru(f«

ort angegeben loerbe; 2lnbere§ bagegen möge er unbe^inbert nac^brucEen, ot)m

Singabc be§ S)ru(forte§ unb feine§ 5lamen§ unb 3ei<$en§. ©ein Srurfergefd^äft

fdieint er nur bi§ 1532 betrieben ju '^aben. 2Il§ 33u(i)^änbler aber finben mir

i'^n mieber 1540 im ©treit mit bem Ulmer Srudfer 5ßarnier. 1542 erfc^eint

er al§ ©elbfc^auer, 1545 al& Söirt^; im gteid^en i^a^re begegnet er al§ *Pf(eger

ber grau be§ Ulmer S5uii)fü^rer§ ^örg ©auter, ber irrfinnig getoorben toor. —
©ein 2;obe§ia^r ift nic^t befannt.

ApaBler, 33u(^brucEergef4 UIm§, ©. 93, 144 f.
äöetjermann, 5la(^=

rid)tcn tion (Selei)rten unb .^ünftlern, II. ©. 138 f. S5ee|enmet)er , ^i§ceE.

litter. u. ^iftor. Malta, ©. 13 ff.
Äeld^ner.

©riincr: Äarl {5frana &., eigentlich 9lfäc§ (n. 31. b. 3lfot§), ©d&au=

f|)ieler unb 2;'§eoterbirector, geboren um 1780 in Ungarn, f ini Sunt 1845 ju

5Peft. S)er 9tame ®. ift befonberS barum in ber 2:^eatergefc^i(^te unbergäng=

Uli), meil er mit ©oef^e'S Sluffa^ „Siegeln für ©d^aufpieler" (JpempeFfd^e 5tu§g.

aSb. 28 ©. 682 ff.) öer!nüpft ift. ®. , ber bi§ ba^in 5Jlititär getoefcn mar,

fam nad^ @oct^e^§ 5Jlitt^eilungen (Jag- unb :5a^rc§§efte 1803; «rief an 3elter

öom 3. ^ai 1816) mit ^. %. Söolff au§ 5lug§burg au i^m, um fi^ in

aßeimar bem J^eater au tuibmen. ©oet^e erfannte nadf) einer Prüfung, ba^

aSeibe bem 2;'^eater „aur befonberen 3^erbe" gereid^en mürben unb bilbete fte für

bie Sü^ne au§. SJon ben Siegeln, bie er babei befolgte, blieb einige§ fi^riftlid^

übrig, tourbe 1824 öon @dEermann aufammengeftellt , öon ®oet|e reöibirt unb

liegt un§ nun in bem oben angefül^rten Sluffa^ Oor. ®. bebütirte am 1. £)ct,

1803 in 2Beimar, ging aber bereite Oftern 1804 mieber fort unb berlegte fid^

namentlidl) auf ipetbenroüen im ©|)eftafelftücE. 1807 mürbe er am Jl^eater an

ber äöien au 2Bien engagirt, nai^bem er am 30. ^ai al§ SSertram in ber „3er=

ftörung bon Slccon" bebütirt ^atte; fpäter führte er l^ier autf) bie Siegie. 1814

öerlie^ ®. ba§ Engagement, mar (nad^ SölaffafS g^roni! be» !. f. ^ofburg=

f^eaterS) bann üorüberge^enb 9Jlitglieb be§ ^ofburgt^eater§ unb er'^ielt 1816 eine

Slnftellung al§ Stegiffeur be§ ©d^aufpielS am .^off^eater au S)armftabt, mo er balb

©ceneriebirector ber Qptx mürbe unb in biefer ©teHung bei gänaltd£)cr 9}erna(^=

läffigung be§ ©d^aufpielS burd^ eine gerabeau geniale i^nfcenirung ber Dper fic^

einen ^^lamen machte, unb ba§ ^oftl^eater in ^infidC)t ber ©cenil auf bie l)öci)fte

©tufe ^ob. 9lad^ bem Sob be§ @ro^l)er3og§ 1830 penfionirt, tcaubte fid) ®.

nad^ ^ari§, bort fein Jialent unb feinen ©efd^madC für bie ©cene nodl) weiter

auSbilbenb, mürbe im ©ommer 1831 aum ^iutcnbanten be§ ©tabtt:^eater§ in

f^ranffurt a. 93t. berufen, aber am 30. Slpril 1836 mieber entlaffen, ba feine

Sicb^berei für bie 3lu§ftattung ber Oper bem ©rf)aufbiel ebenfo fcf)äblid) mar,

mie ben financiellen 9}er^ältniffen. ®amit mar ber ©tern ®rüner'§ erlofd^en;

ber Äünftler ging abermals al§ ©cl)aufbieler nad^ Söien, bann al§ 2;^eaterconfu=

lent nadE) ^eft, tetjitt öon l)ter nad^ Söien aurücE, mo er nun aU ^lad^lefer am
Söurgtfieater angefteHt mürbe. 1841 nod^ gab er ein 2öer! „S)ie Äunft ber

5tttciein. beutfd&e Sb'togra^j'^ic. X. 4
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©cenif" '^erau§ unb ftarö öier ^ai)xe jpäter at§ — iylecfenpu|ct , tüic 5pa§qu6

fid^ au| ©upotD Berufenb angiebt. ^o]. ^VLx]ä)mx.
®rüncr: SfoU^^ ©eba ftian ©., gxeunb ©oef^e'S, ^olti'^iftor

;
geboren

am 16. i^ebruar 1780 ju @ger, ©o'^n eme§ erbgefeffenen S5ürger§ biefer ©tabt,

an beren @t)mnafium er bon bem Siiejuiten ©raffolb mit ber !§i[torij(^en 5Jle=

tt)obe bertraut gemac£)t tourbe; er bejog bic ^Jrager Uniberj'ität unb toibmete

fid^ bem 9tec£)t§ftubtum , bie 5Jlittel burd^ ^ritiatuntertic^t aufbrtngenb. 3"=

gleici) '^örte er bie S5orträge bon ©eibt unb ^ei^ner unb ftubirte mit (5i|er bie

Äantifdie ^t)iIofop'§ie. Sine fyerienfu^reife in bie 9it)einlanbe ertoeiterte feinen

:pra!tifd)en SSIicE mel)r al§ im ^^^tilter ber ®ifenba^nen „bie curopäifd^e SEour"

bermödf)te. 6ine na(^ abfolbirten ©tubicn bei bem erften ^rager Slbbolaten

erlangte einträglic£)e ©tettung gab er auf , um bem Otufc feiner 5Jlitbürger al§

©ecretär ber S5aterftabt ju folgen, '^aä) Sluf^ebung ber (Setneinbcautonomte

ernannte it)n bie Oiegierung 3um 6riminal= unb 5Jlagiftrat§rat^. 2ll§ fold^er

beforgte er bi§ 5ur 2öiebert)er[teEung ber autonomen ^emeinben im 3f- 1848

bie toii^tigften Suftij^ unb 3tbmini[tratibgefd^äfte be§ ßgerer 2änbc^en§, mad^tc

ficf) in ben ÄriegSjeiten unb tt)ät)renb ber ^unger§not!^ bon 1816, enblid§ um
ben Äurort gran^enSbab befonber§ berbient. i^ier lernte er ©oetl^e fennen unb
trat i'^m burd^ feine mineralogifi^en, fott)ie burc^ feine locall^iftorifd^en i^enntniffe

balb fo na'^e, ba^ i'^n ®oetl)e felbft berfirfierte, feit i^a^ren mit fonft Jliemanbcn

auf fo bertrautem f^u^ geftanben ju fein unb mit i'^m in Sriefmed^fel trat,

ben @. 1853 beröffentli(|te. Slu^erbem fd^rieb @. eine urfunblid^e @efd§id^te

be§ @gerer £änbdC)en§, bie 1843 in 5prag erfc£)ien, et^nograp^ifd^e Slrbeiten über

bie @gerer, mineralogifc^e 5luffä^e u. bgl., bie nod§ nid^t in S)rutf erfd^ienen, unb

tt)iffenf(^aftlidl)e 9lad^ridE)ten über @ger für bie !. !. Sentralcommiffion für Sau=
bcnfmale, beren ßonferbator für ben ©gerer ßrei§ er mar. 3lu§ feiner mel^r

al§ 50jät)rigen 61§e mit ber %oä)tn eine§ @gerer Staf^Sbeamten 3enxbfd^ über=

lebten i'^n eine Siod^tcr unb bier Sö'^ne , bon benen ber ältefte öfterreid^ifd^er

©eneralconful in Seipjig mar. @. toar bei atter S}ielfeitig!eit unb fcl^r ange=

febenen S5erbinbungen boi^ fe'^r anfprud^§lo§ , bon feinen 3[)'lanieren unb ange=

nti^m im Umgang; er ftarb am 16. Januar 1864 ju @ger.

23riefiDed)fel unb münblid£)er 23er!el^r jtoifi^cn ©oetl^e unb bem 9iatl§e

Grüner, ßeip^ig 1853. — 5Jlittl)eilungen bc§ S5erein§ für ©eft^id^te ber

S)eutfdt)en in Sö^men, 4. 3^a'§rg., 3. ^eft: Sofeb^ ©ebaftian ©rüner, 35io=

grapl)ie bon 33ern^arb ©rueber. -^ffg-

(^rutiert: Sodann 2lugu[t @., 5)tat^emati!er unb ^^t)fi!er, geboren am
7. gebruar 1797 au §atte, t am 7. ^uni 1872 in (Sreif§njalb, mar ber ©ol^n

eine§ S3uc^bruder§. ®r befud^te ha^ berül^mte $äbagogium be§ äöaifen'^aufeS

feiner SSaterftabt, an toeld^em ber gele'^rte ^Jlolltoeibe bi§ 1811 ben Untenid^t

in ber 9Jloti)emati! unb $^t)fi! crtl)eilte. 3" ^^^ f(f)eint (S. in einem naiveren

SSerljältniffe geftanben äu '^aben, n)eldl)e§ nadl) 20 ^a^ren fid^ äu|erlidf) baburd^

!enn5eid§nete , ba^ @. bie 33oEenbung be§ bon 5!Jlolltt)eibe fortgefe^ten maf^e^

matifd^en 2öörterbu(f)e§ bon Flügel unb bie 3lu§arbeitung ätoeier ©upplement=

bänbe ju bemfelben (1881—36) übernalim. £ie Uniberfität bejog &. 1815,

unb 3tt)ar um 3lrd)ite!t ju »erben, bodf) bie SJorlefungen bon 5pfaff in §alle,

bon @au^ in ©öttingen beftimmten il)n, fid^ einzig ber ^attjematif ju toibmen.

5^a(i)bem er am 20. Dctober 1820 in ^atle boctorirt l^atte, tourbe er um Dftern

1821 am @t)mnafium ju Morgan, 1828 äu Sßranbenburg al§ 2el)rer ber 5Jla=

t'^ematil unb ^4-^l)t)fif angefteHt. ^m .^erbfte 1833 folgte er einer ^Berufung an

bie Uniberfität @reif§toalb, toeld£)er er faft 39 i^a^re lang al§ orbentlid^er $ro=

feffor ber 5Jlatl)ematif
,

3ule^t mit bem Sitel @el). OtegierungSrat^ angel^örte.

5U§ ßel^rer toar er fe:§r gefd^ä^ toegen feiner großen ^lar'^eit. Sßeniger nad§=

l)altig toar feine Sebeutung al§ mat^ematifd^cr ©(^riftfteEer , toenn gleid§ bie
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^af)l feiner größeren unb fteineren ©räeugniffe [id^ auf 500 belauft. 5lm 35e=

fannteften bürfte fein f(i)on genannter 9lntf)cii an bcm maf^ematiftfien 2Böxter=

16ud§e bleiben, ©eit 1841 gab @. 54 SBänbe einer matf)ematifd)en, namcntlid^

für ta^ n}iffenfc^aftlic§e SSebürfni^ ber (St)mnaf{al(et)rer forgenben 3"tf<J^i:i|t

unter bem 2:itel „Slr^ib ber 5Jlat^ematif unb ^t)t)ftf" l^erau§, in beten 9te=

baction 9t. ^oppt it)n naä) feinem £obe erfe^t l^ot. SSiele gelehrte @efeli=

f(^aften ernannten @. 3um ^itgtiebe, fo btc Slfabemien bon 3Bien, ^ündien,
©tocE^olm, Ubfata, $eft k.

23ergl. 5^e!rolog bon 9Jt. ßur^e in bcm Bulletin des sciences mathema-
tiques et astronomiques, $ari§ 1872. Santor.

. ©runcrt: ßarl (B., namhafter ©diaufbieter
,

geboren am 16. Sfanuat

1810 in Mpm, fta^'ö ant 27. ©ebtember 1869 in Stuttgart, ^n (S. t)er=

einigte fid^ ein begabter ©c^aufpieler ber „alten ©d^ule", bon feinftem ©efcfimad,

mit einem tüiffenfd^aftlid) reid) gebilbeten, geiftig = bebeutenben ^Ulann- ©eine

f^iguren toaren lebenbig unb fd^arf gejeid^net, in ber 9iebefunft loar er ein

5!Jleifter unb au(^ in bie sarteften g^ein'^eiten eine§ bid^terifc^en ®ebilbe§ öerftanb

er einzubringen, fte auf ben Srettern plaftifc^ ju geftalten. ©ein ©piel legte

jeben ß^aralter !lar bar, eben toeil fein Slräger ju jebem bft)c§ologifd£)en Problem
ben redeten ©d)lüffel fanb. ©o tourbe er namentlidE) ein feiner batfteEenber

i^nterpret ©l^afefpeare'fd^er, @oetl)e'fd^er unb ©dl)ittef fdE)er §elben= unb 61§arafter=

rotten, in bie er ebenfo fe!^r lünftlerifdC) al§ toiffenfdiaftlic^ einbrang. — 5lud^

(B. ge'^ört ju ben ©d)aufpielern, bie urfbrünglicf) für bie i^anjel beftimmt toaren.

a3i§ äum 18. ^atjxt befudt)te er in Scip^ig bie 2;i)oma§fdt)ule, ftubirte bann turje

3cit 2;t)eologie unb bebutirte l^ierauf bei einer fleinen reifenben @efeEfct)aft in

SBalbenburg unb (Slaud^au. S5om 3lbril 1830 bi§ 1833 (lt. äöi|: S5erfud§

unb (Sefc^id£)te ber tl)catralifd^en S^orfteEungen in 5}tug§burg) finben toir ben

jungen Mnftler in 2lug§burg, fett 1833 in f^reiburg i. 33r. , toofelbft er bom
^agiftrat jum S)irector be§ Sl^eaterS ernannt tuurbe unb nad^ feinem 33io=

grazilen im Sl'^eatcrlejnfon , ber in feinen eingaben raefentUi^ bon benen 3ln=

berer abtüeid^t , 33ortefungen über bie -ßunft be§ fdljönen 3}ortrag§ l^ielt. ^n
golge eines beifättig aufgenommenen ®aftfpiel§ im S. 1834 mürbe @. am g)of=

f^eater ju .^annober engagirt unb fd£)on bamat§ erlannte man feinen „l^eiligen

©ruft" unb feine „el)rfurdl)t§boIIfte ^od§ac£)tung" für bie ^unft, rül^mte fein bieg=

fameS unb tool^llautenbeg Organ unb il)n all einen ber naml)afteften 25ertreter

feine! f^^f^^. S)aniel im „^Jtajorat", f^fi-'^nä 5Jloor, 6ffigl)änbler, Äönig ^f)i=

iipp K. maren bie Ülotten, bie er "bei bem ebenerit)äl)nten @aftfbiel borfül^rte.

1842 lam ®. nad§ Hamburg al§ Snitglieb be§ ©tabttl)eater§ , bon T^ier 1846
nad§ ©tuttgart an ba§ ^oft|eater, bem er all borjüglit^e Äraft bi§ an fein

(5nbe ange'^örte. S)urdf| jaljlreid^e ©aftfptele an ben größten beutfd^en Theatern

fc^on au§ feiner Hamburger '^nt betannt, mürbe ®. 1854 ju ben ^Mnc^ner
^ufterborfteEungen eingclaben, o'^ne biefer e"§renboHen @inlabung golge leiften

3u !önnen, baffelbe mar ber gall bei einem it)m 1857 gemad^ten 6ngagementl=

antrag nad£) ^ünc^en. llebrigenS ift ©. and) 3}crfaffer einiger littcrarifd^er 3lr=

beiten, fo berfa^te er berfd)icbene bramaturgifc^e ^luffä^e, lt)rifd)e ©ebid^te, meutere

SBü'^neneinriciitungen ölterer ©lüde, eine Ueberfe^ung unb ^Bearbeitung bon 5Jlo=

liere'§ „Sartüffe" (©tuttgart 1865) unb eine |)fi)c^ologifc^-äft^etif(^e 3lb^nb=
lung über ben ßbaratter 5Jlacbetl)'§, auf ©runb meld^er er 1857 bon ber Um=
berfttät Tübingen jum ©octor ber ^^f)ilofobl)ic ernannt mürbe.

S5gl. gur Sf)ara!teriftif be§ Äünftler'§: @leid§ , 3lul ber 33ü^nenmelt,

2^3. 1866, IL ©. 95—112, unb Dr. Öötoe'g ©rabrebe, abgebr. im ßntfd^'=

fdien 2)eutfd^en SSü^nen = 5llmana(^ für 1870, ©. 137 f.

^o]. Äürfd^ner.
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©rünctoolb: @Tnft griebrtd^ ®. ,
geB. ju S)atmftabt am 1. Wäx^

1801, geft. am 26. gtoöbr. 1848, ^upterftecf)ei- unb S)tc£)ter. 9lur bem ®^m=
najium feiner S5atei-ftabt bovgeBilbet , ei-Ietnte er bie ^u|)terftc(i)fun[t Bei (5ufc=

mi^l in S)armftabt unb barauf Bei ^rofcffor ^^ri^ommet in Äarl§ruf)e. ^in
ftanb er äugteid) in geiftig iörbernbem 25er!ef)r mit 531ännern tüie ßubtoig 9loBert,

^o]. ö. 2luf[enBerg unb 2Ilot)§ ©(iireiBer, bie i:§n aud) jur gultiöirung fcineS

S)i(i^tung§taiente§ unb 3ur ^erau§gaBc feine§ erften ^anbe§ „S)id)tungen"

(1827), Il^rijt^e unb bramatifd)e ^IrBeiten enf^attenb, ermunterten. S)iefem

folgten 1842—43 noc^ 2 S3änb(ien „@rote§fen"
,

^umoriftif(i) = fatirifd)e 3)i(^=

tungen, bie neuefte i?unft Betreffenb. 1828 nadf) S)armftabt äurü(Ige!e'£)rt, loarb

er 1829 jum ^offut^ferftedier ernannt. @r führte bort ^uerft ba§ ©taiilä^en

ein. ^tad) einer i^unftreife nad^ ßonbon im ^. 1837 errid)tete er au(^ eine

Äupferbrurferei. 1840 öerBanb er fic§ mit Söittiom ßoofe.

S3rümmer'§ ©ic^terlej. IL ©. 65.

©rüuetoalb: 5Jlattf)ia§ ®. au§ Slfc^affcnBurg, Berü'^mter ^aler 3U 3ln=

fang be§ 16. Sa'^r'f)unbcrt§. 33i§ je^t finb bie S)aten feine§ ßeBen§ ööttig unBc!annt

geBIieBen , art^iöatifdie 5^a(^ri(i)ten üBer it)n fet)len gäuälid^, ©ein öon ©anb=

rart öeröffentli(i)te§ 33ilbni^ in mittleren Sa'^ren, je^t in ber 2Beigerf(i)en

©ammlung 3U ßeipaig, ift in einer 9teplif ju Erlangen ((Sammlung ber Uni=

öerfität) t)ort)anben, bie ba§ Saturn 1529 trägt; fein ni(^t mel^r ejiftirenber

2tttar in ber ©(^neecapelle ber ©tiftSürc^e ^u 2lfc5^affenBurg toar 1519 batixt.

©anbrart erjäi^It, ba^ er fid^ mcift ju ^ain^ aufgefialten, ein eingebogene^,

metanc^olifc6e§ SeBen gcfüf)rt unb üBel öer'^eirat^et gemefen. (Srünemalb^§ fünft=

lerifd^er (Sfiarafter bagegen fte^t in einer Steige öon 3lrBeiten je^t f(ar öor unferen

fingen, freilid) erft feit toenigen Sa'^ren, unb ber @til feiner BegtauBigten 2öer!c

ftimmt mit ber (5d)i(berung , bie ©anbrart bon i^m enttoirft, üBerein, mögen

aud^ mancf)e @emälbe in Wain^ unb in grantfurt, auf bie jener öoräugStreife

@etoict)t legt, untergegangen fein. 5Ratt:^ia§ öon 3IfdC)affenBurg ^eigt fid£) al§

ein 9Jleifter, ber für fid^ fielet, menn er auc^ im SlHgemeinen mit ber fränfifi^en

©d§ule 3ufammenl)ängt. 6r ift fä'^ig, imt)ofante ©in^etdEiaraftere 3U fdiaffen, unb

mac£)t fid) jur 5IufgaBe, .^ingeiiffen'fieit , ßfftafe , äu^erfte (Srreguiig
,
furdt)tBaren

@cf)mcr5 in ergreifenber 31nfd^aulic^feit barpftellen. 6in fräftiger 9icalt§mu§

erlauBt ilE)m, ba§ 3lt(täglic^e in finntic£)er 2eBenbig!eit gu f(^ilbern, aBer mit Be=

fonberer 9}orIicBe toagt er \iä} an ba§ ^^antaftifdie, ©eltfame, ©efpenftifc^e,

felBft @felt)afte. 3^m fte^t ba^u bie g^ätjigfeit äu|erfter 23emegt{)eit 3U ©eBotc,

in ben Äö|)fen !ommen ftarle ^Berfür^ungen öor, feine 3Iuffaffung ift eine 't)öc£)ft

materifc^e, er Befi^t Breiten Vortrag unb ein au§geBitbete§ coIoriftifcf)e§ ©efü'^t.

^n ber 2;onU)irfung gel^t er weiter at§ irgenb ein beutfd)er ßünftler jener

5ßeriobe, unb fein [tärffteg 5)tittel Beftel^t in ^ettbunEel unb Öid^teffect. ©anbrart

nennt it)n beS^alB ben beutfdE)en d^orreggio. Sei allen SSorjügen 3eigt aBer @.

Bereite ^üge be§ ^Jianierirten
,

feine ©ctoanbung ift malerifdC), aBer nid£)t rein,

fein ©efdimad lä^t bie Läuterung burd) 33erü"^rung mit ber 3ienaiffance tier=

miffen; auc^ in aEem 3lr(^iteftonif(^en unb Ornamentalen tommt Bei \i)m nur

entartete ©pötgottiif öor. ©ein ,g)aupttDer! unter allem Sr'^attenen finb bie

boppeÜen i^Iügel be§ e'^emaligen ^od)altar§ ber 2lntoniter=$räce)3toret 3U ^fen=

^eim im @Ifa§ ,
je^t im ^ufeum 3U Sotmar, burd£) 9tac£)ric£)ten be§ 16. ^a'^r=

^unbertS BegtauBigt unb öon bem ^räccptor ©uibo ®uerfi, ber 1493 einen

TceuBau ber ÄircE)e Begann unb 1516 ftarB , geftiftet. 2)ie (Segenftänbe ber

tafeln finb: ^autu§ unb 2[ntoniu§ in ber 3Büfte; S5erfud)ung be§ l^eiügen

3lntoniu§; 5Jlaria mit bem Äinbc in einer Sanbfd£)aft, öon gngeln öere^rt;

9Jlaria SSerfünbigung ; 3luferfte^ung, ^reujigung unb SSemeiuung ß^rifti. (Sinige

anbere SlrBeiten finb burc^ Grtüä^nung ©anbrart'§ ober burcE) alte Snöentarnoti^en
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Beftimmt; molarere laffen fid) nod^ biit«^ !ritifc^e SSergletd^ung ermitteln. S)urd§

2;x-abitton f)a]kk |ein Plante an einem 23itbe, ^a^ ßarbinal 3ltbre(i)t öon S3ranbcn=

bürg, @rjbifd§of öon ^JlJlainj, in bie ^Dtauritiuä^ unb ^agbatenenfiriiie ju |)aHe

geftiftet, ba§ bann, nac^ ©injü^rung ber aUeiormation bafetbft, nac^ 3lfd^affen=

bürg öerfe^t würbe unb fid§ jetit in ber ^JMnd^ener ^inafof^e! befinbet. ®§
fteÜt bie 58efel)rung be§ 5Jlauritiu§ burd^ ©t. 6ra§mu§ bar. 2lber nur bie§

©emälbe ift fein äßer!, bie ba^u gel^örigen ^^lügel finb üon ganj ber|(^iebenem

6{)ara!ter unb gehören ber fäct)fifc^on @cf)ule an, ©ie ^abcn bie i?unfttDiffen=

jdiaft lange irre gejül^rt, 2[ßaagen unb ^^Paffabant glaubten ®. auf @runb biefer

fjlügel beurt^eilen ju tonnen unb Traben il)m gal^lreic^e SBerfe zugetrieben,

toelct)e bem ßuca§ ßranad) ober feiner ©d^ule angehören. S)iefer fal[ci)e ®. ift

jetit Befeitigt unb ba§ SSilb be§ e(i)ten ift toieber'^ergeftettt, toaS ber Untcr^eidinetc

in feiner „@efd)ici)te ber beutfcl)en Äunft im @lfa^" unb in bem S)o^me'fd)en

©ammeltoer! „.^unft unb ^ünftler" öerfud)t l^at. Sßoltmann.
©ruuingcr: ^ol)anne§ @. (©rüninger), ©trapurgifd^er SSudibrutfer

3tüif(^en 1484— 1528. ©ein eigentlicf)er ^flame toar ^o'^ann Otein'^arb, er

nannte fid§ jeboii) äufolge ber ©ittc ber bamaligen 3eit nad) feinem ©eburtäorte

©rüningen in ©d^toaben, unteräeidinete fic^ aber aud^ al§ ©reninger, @runt)nger,

ßJrieninger, ©rienunger, @reininger, be ©runinger, aud£) ^utoeitcn „:2fo^ann 3'iein=

l)arb alias Gruniuger", ober „cognomento Gruninger". Ueber fein äu^ere§

Seben ift un§ toenig bcfannt, ein ©d)idEfal, ba§ faft alle 35ud§brucEer jeneg

3eitalter§ betroffen t)üi, unb toir tüiffen nur üon i'^m, ba^ er, toie nic£)t toenige

S)ruc£'^erren feiner unb ber folgenben 3eit ^agifter unb (i^ul. 9tat]^geber in

<B\)M'§> ^iftor. 3eitfcl)r. 1877, ©. 460) ein ®efinnung§genoffe 2;^oma§ mux=
ner'§ tt)ar, beffen 5J3am^l)let „Nova Germania" gegen Söimt)feling er aud^ in

S)rud na'^m. 3lud^ ift er ni(i)t ju t)ertoed£)feln mit einem gleidCijoitigen ©tra§=

burger S)ruder „5)];arcu§ Sftein'^arbi" (©d£)öt)flin, Vindiciae typogr. p. 104— 5)

fo lüie mit einem 9Jtagifter g)einrid^ ©rininger (©roninger) , tt)eld£)er (äöalbau,

S3e^tr. äur @efd). b. ©tabt Nürnberg IV, ©. 237) p ©nbe be§ 15. ^a1)x--

l)unbert§ in ^türnberg aU öffentlid^er 2el)rer ber Dratorie unb ^poefie angeftettt

tüar unb im ^. 1500 eine „Epitome de generibus nominum" ebirte; ^an§ 9Jtültcr

in feiner g^n^i^ern'fdfien ß^roni! (III, 280, 9—10) gebeult cine§ ^anne§ ju

§euborf in ber ©raffdiaft 9Jlö§!ird^, genannt „6lau§ ©rieninger", ber möglid§er=

meife ju ber ©ippe be§ 33u(^bru(Ier§ gehörte, ©eine Dffictn l^atte ®. (Ä.

©dimibt, ©trap. (S}affen=9lamen ©. 147) in ber ©d^laud^gaffe unb fie beftanb

no(| unter feinem Flamen gegen ba§ ©übe be§ 16. ^a'^r'^unbertS, Wo (gtötjridl),

(Sefdl). ber Üieformation im @lfa^ III, ©. 127) einer feiner ^^adifommen „;3o=

l)anne§ (Srüninger, ber 23ud^bruder" ^ugleid^ mit 6t)rtacu§ ©bangmberg (1590)

u. 21. al§ ^[Ritglieb ber ©tra^burger ^Reiftcrfänger^unft genannt mirb. S)er

©ol^n be§ ©rünbere biefer girma jebod^, SSartl§olomöu§, toar nad) ßolmar au§=

gemanbert, au§ beffen treffe (©d£)öpflin, Vindiciae typygr. p, 117) bie „Missa

secundum veterem usum Ecclesiae Constantinopolitanae" 1540 in 4. unb „Am-
brosii Kempfii Evangelia ac Epistolae" (beutfcl)) 1543 in f^ol. l^erborgingen.

S)er je^ige Sn^aber ber urfprünglii^cn girma ift ber 33udt)bruder Äarl §ei^.

Ueber ®runinger'§ Sudl)bruder3eict)en au§ bcn Sagten 1499 unb 1509 toergl.

9totl)=©dt)ol3, Insignia Typograph. Sect. IV, 51. Unter ben 23u(^brudern ©tra|=

burg§ äeid)net fid^ @. auf ba§ t)ortl)eil^ftefte au§ burd^ bie beträdl)tlic^e Slnja^l

öon äßerfen, bie au§ feiner ^^reffe ^eröorgingen unb üon benen bie meiften it)rer

d)ara!teriftifdl)en .g)oläfd^nitte megen, bie er üon tüd)tigen ^eiftern, wie ^;]3ilorin,

Ur§ ©raf, Salbung, 2öet)bi^, ^. ©df)äuffelin u. 21. in einer eigenen Söerfflätte

für ^oljfdjneibefunft anfertigen lie^, nod) ^cute gefdl)ät;t roerben. 5Jlan ^at früher

unb nod) bi§ in bie neuefte 3eit (^ard£)anb 6i§ fjalfenftein) bie 3ö^1 1^^^^^
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©xucCtDettc ftabil auf 44—45 angegeben, aber fd)on ©(^öpflin (Vindiciae typogr.

p. 107) bemetfte, ba^ ba§ 5!Jlavc£)anb'y(^e ^üerjeic^m^ lange ni(i)t oottftänbtg

fei unb ba^ @. Don allen ©traPurger Stucfern am längften unb am flei|tgften

geai-fteitet ^abt. Unb in bei* Sll^at i)at, nad)bem fdion gfcfienburg (S)enfmäter

©, 93— 94) biefe S^^^ öermetirt l^atte, äöetter allein (Repertor. typogr.

©, 462—65 unb Supplem. <B. 61) 52 S)tU(Ie öeraeii^net unb e§ bütfte wol

laum einem g^^ifel unterliegen, ba| toeitere 3^orfcE)ungen äu SBien, .g)elmftäbt

unb äöolfenbüttel bieje S'^'^I ^ocf) er'^ö'Eien tnerben. Söenn jebocf) bie meisten

SGßeife ©runinger'g buT(i) dunere ßlegauä fi<^ auSjeii^nen, jo finb biefelBen bod^

nirf)t immer frei öon ©rucite^Iern unb namentlidf) öon jot(i)en, bie fid) auf ba§

S)ru(Iiaf)r bejie^en, unb gerabe fott^e SSerfe'^en ^ben in ben '^Innalen ber S5ud)=

brudergefc^idite ©poc^e gemacht unb gro^e Iitterarif(i)e i^^^^^ii t)crborgetufen.

©0 trögt bie Biblia aurea veteris et novi testamenti bie ^fa^reSja^t M. CCCC.

LXVI. anftatt 1496 unb ba§ 33u(^: Sßon bem cirurgicus (S3t. 128a) gar bie

3^a:§räal)l 1397 ftatt 1497. ^nbeffen jeii^net fic^ (Sruninger^§ 5]3reffe nid^t

allein burd^ foId()e f^e'^ler au§, benn biete anbere S)ru(ie anberer 5preffen be§

15. unb be§ erften S5iertel§ be§ 16. ^a'^r'^unbettS finb überreich an falfdC)en

Sal^rja^ten. S)a§ Reforraatorium vitae morumque clericorum, Basil. 8. trögt

al§ S)ructial)r 1444 ftatt 1494; Tondalus vysioen. Antw. 4. 1472 ftatt 1482;

Decor. Puellarum. Venet. N. Jenson 1461 ftatt 1471 ; Libellus de modo
confitendi, Antw. 1400 ftatt 1490 ober 1500 unb be§ Utmifc^en S)rudEer§ ,^.

S5amier ,,Paracelsi n)unbtar|net)" entziffert fogar al§ ©rudja'^r 1036 (D. D.

XXXvj) anftatt 1536 unb fo noä} mel^rere anbere. ®runinger'§ erfteS 1483

gemeinfd§aftli(i) mit einem onbern gebrucCte§ SCßerl ift : „Petri Comestoris Historia

Scholastica Veteris et Novi Testamenti", gr. ^5fOl. Unter ben folgenben jeidinen

fid^ befonber§ jtoei au§, ba§ erftere tmä) feine öortrefflicEien .^oljfdfinitte , ba§

anbere (burd§ ^ac. ßod^er beforgte), meit e§ nidC)t nad^ bereits gebrudften SEejten

abgebrudt, fonbern nad^ in S)eutfdf)lanb aufgefunbenen 5Jtanufcrit)ten bearbeitet

mürbe: „Terentius cum directorio vocabulorum et sententiarum ... et com-

mentariis D. J. Ascencii", 1496. Fol. rep. 1499. Fol.; „Horatii Flacci Ue-

nusini poete lirici opera", 1498.. Fol. Slud^ fein „Cl. Ptolemaei Geographia

(communibus Job. Koberger). Anno M. D. XXV.", gr. Fol. mit bieten ^0(5=

fdfinitten fann al§ ein§ feiner .^au^jimerfe be^eitiinet toerben. SBemerfenStoerft) ift

bei @., ba^, mä"^renb feit 1519 bie meiften ©trapurgifd^en S)rucf^erren

(Sof). Änobtaudt), gjt. fylarf), ^0^. ^ermagen unb bor 2lIIem äBolf Äöpfel

[Cephalaeus] u. 21.) bie reformatorifdfien ©dfiriften mittete i^rer ^jJreffen 3U bcr=

breiten fud^tcn, ®. ber einjige mar, mcldl)er bie ©egenfd^riften in SJerlag na|^_m;

bei il)m nomentlidt) unb au§fdf)Ue^lidt) crfd^icnen bie groben (5df)mä'^frf)riften

gegen Sutl^er, mel(i)e Xf). ÜJlurner, <g)ier. ©ebmiler u. a. au§ge{)en liefen. 2)a^

er be§ erfteren ^uä) „Nova Germania" gegen SBimpfeling brurfte, mürbe bereits

crtüö"^nt, aber er l^atte fid^ aud^ be§l§alb (©trobel, ®efd^. be§ @lfaffe§, III,

©. 528. 564) am 21. 2tug. 1502 bei bem ^attjt mit einem ßibe ju ber=

pflid^ten, bie ganje ©bition ju .!^aufe ju bel^aüen unb bei 35erluft feiner ganjen

©jiftena nid^t§ babon 3U berfaufen c:^ne be§ aftattieS SBiffen unb Söitten, „wenige

nur maren abgegeben unb fedf)§^unbert borrät^ige lourben confiecirt unb t)ierouf

3ernidt)tet" (3ung , SSeitröge jur ®efd^. ber Üteformation , II, @. 246—47).
@ine ber aEergrobften aber bon it)m gebrurften t'^eologifdien ©c^riften ift bie

be§ 6od^taeu§ (batirt bom 5tobember 1524): „@in '^eilfamer 2:ractat ©. 6^=

priani . . . (SBetler, Repert. typogr. ©. 320), morüber 9iö'f)ri(^ a. a. D.

©. 230 nad^^utefen ift. S)a^ aber be^ungead^tet "bei ®. ber mercantite S5or=

tl^eil feiner retigiöfen 2lnfd^auung bie Söage l^ielt ober bie le^tere nodt) überftieg,

betoeift, ba^ ju gleidfier 3eit au(^ ein Xijtil bon ©. Sßrant'S unb ©eiter'S
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©c^riften, aud) ^. «pauti'§ ©d^impff unb (Srnft (1522) ]o tote ber greiban!

unb fogar SSebel'ä ^^acetien 1508 ff. (ögt. meinen 2luffa| üBer S5el6el in ^er=

rig^§ Slrd^ib SSb. 40 ©, 47—87) au§ feiner 5preffe l^eröorgingen, unb ba| eBenfo

1520 bie gegen 3Jlutner felbft gcvid^tete unb f|)äter fogar auf ben Bairifd^en

afnbcj (Mon. 1569. 4. S3L Ea.) gefegte berBe ©pottj(i)rift „^arftf)an§" Bei i^m
unb ni(^t Bei ^^rü^ gebrucEt tüorben ift, f)at ülöl^rid) (a. a. D. I, ©. 120) mel^r

aU tDol^rfcfieinlid^ gemad)!. greitic^ ,,5Jlog bo(^ ein ieber frumer tool Bebenden,

ba§ id) mit meiner Hantierung bi§ bn anb'er trücE mein narung fud^en mu^"
— entf(i)ulbigt er fiii) am 4. ^JtoöBr. 1522 im ^oIop'Hon ber 5Jturner'f(^en

©(firift „DB ber Äunig ö^ engeHanb ein lügner fet) ober ber 8ut{)er", 1522.

4. (Berlin).

5Bgt. au^erbem ^Utarc^anb, Diction. histor. I. p. 288—294. Biographie

Univers. T. 18. p. 566—67. OtöBer, S)ie @mei§ ®. ö. ^aifer§B. ©. 6.

^. fjranif.

brünier: Äarl ^einrid§ ®. , ^ut)ferfted)er ,
geB. 3U Srünäig 1761,

t aU 3eicHenIeHrer gu 2e\p^i^ 1823. @r toar ein ©d^üler @c!gfer'§ unb arbeitete

at§ (Stecher ^auptfäi^Iic^ nur für ben Sudj'^anbct. 2)tan ^t Bon i'^m 60 Slätter

„3?or3eicf)nungen naä) 5!Jluftern, al§ SJoiüBung für Bilb. Äünftlcr unb ^anbluerfer",

ßeipäig 1820 unb 1822. gr. 8.

^fiagtcr, ßünftteriej. S. ßtaui
(iJrÜmiC: ^ßl^itipp (S5. @raf öon ^int^arb, öfterreid)if(^er ©eneral ber

ßabaHeric ; al§ ©prö^ing einer alten Burgunbifdien ^cntilie geBoren ju S)re§ben

ben 15. ^ai 1762. ©eine erften 2öaffcntt)aten öerrid^tetc er im 2;ür!cnfriege

öon 1788 unb ätoar at§ 9iittmeifter eine§ 2)ragonerregiment§. ©rünne'S au5ge=

äeid^nete f^ä^igfeiten Beftimmten ^aifer f^ran^ I. il^n 3um ^^lügelabjutanten äu

ernennen, Balb barauf toarb er ©cneralabjutant Beim gelbjeugmeiftcr (Sterfal)t

unb al§ DBerftUeutenant Slbjutant Beim ^elbmarfc^aE Sßurmfer, unter beffen

f^ül^rung er in ber 2lffaire Bon ^annl^eim (18. DctBr. 1795) burct) ©ifer unb

@ntfd)toffen'§eit 'HerBorleuditete. äöä^^renb be§ gelbaugeS bon 1796 tnurbe &.

©eneratabjutant Beim ßrjfieräog ^arl, beffen Befonbere§ SSertrauen er ficf) ju

ertoerBen tou^te unb tbeld^er i^^n fortan burc^ bie ganje ^^it feineg SeBenS in

feine unmittelbare ''M^e äog. ^m f^elbjuge bon 1799 commanbirte er fein

Otegiment in S)eutfd)tanb mit eBenfo biet ©efd^id al§ SBrabour, namentlich t^at

er firf) f)erbor al§ Äorfafotn feinen Sftürfjug au§ ber @d)tr)et5 angetreten l^atte,

inbem er mit einigen @§cabronen bon ©todad^ l^erBcieilte unb burd) bie ent=

fdHloffene 2öegnaf)me bon ^peterS^aufen ben ^^-einb äurüdwarf. S)a§ ^a^r bar=

ouf foc^t ®. al§ (Seneratmaior unter bem getbmarfdöalllieutenant dürften 9leu^

unb seic^nete fid) Befonber§ bor ilempten au§; burd) feine ^a^natimen fid)erte

er ni(^t nur biefe ©tabt, fonbern aud) bie tiroler ^45äffe unb erlrarB fid) f)ier

au(^ ba§ 2;iHereficn!reu3. 2ln ber ©djtac^t bon ^o^enlinben na'^m ®. eBenfaE§

tl^ätigen 9lntt)eil. 3lt§ im näd)ftcn ^a^x^ ^r^^tjerjog ^axl ba§ gro^e 2Ber£ ber

gänälic^en ^Jieuorganifirung ber öfterreid)ifd)en Slrmee in 2tngriff na^^m unb

fällige 5!Jlänner l^ieju in feinen i?rei§ ^og, toar ®. berienige, ber at§ ber 33e=

fä'^igtften @iner auSerlefen unb 3}orftanb be§ 33ureau§ be§ Ärieg8minifter§ (@rä=

'Herzog ,^arl) tourbe. 1805 toarb er üleferent be§ oBerften 6|ef§ be§ ^rieg§=

toefenä, 1808 f^-elbmarfd)alltieutenant. 3ln ben großen Umgeftaltungen ber

2lrmee ju jener 3eit ^"^tt^ ®- » 5)er anä) 3um ©cneralabjutanten unb 6t)ef be§

5Jiintfteria[bureau§ ber 5[rmee ernannt toorben toar, ben toiditigften 5[ntt)eit unb

äeic^nete fid) im i^etbjug bon 1809 fo au§, ba| ber ßrj^eraog in feinen

9lelationen bon ben großen ©(^tad)ttagen au§fprad) : ba^ g^elbmarfd)attüeute=

nant ®raf ®. i^m in ben gefa^rboÜen Sogen mit großer '•Jluiopfcrung Beige=

ftanben l)aBe, unb er fi(^ berpflid)tet fe§e, i^m bie t)öd§fte 3utnebent)eit 5ffent=
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l\ä) 3u bezeugen. 9tad) bcr Söagramer ©ditad^t bejd)to^ ®. fein 2Bir!en unb
16e!teibete üon je^t ab bi§ ^um 21obe be§ 6r3t)eräog§ ^avl Bei i^m bie ©tcHc

eines D16erftf)oimciftei-§. @. ftavB bm 26. 3^an. 1854 ju SOßien.

.g)irtenfelb, OefteiT. gjli(it.=6ont)erjation§=2eji!on, SSien 1852.

b. 3^an!o.

©rÜlHJCtf: Sofepl) 6). (au($ @rün^ec£:§, bo(^ (Srünfied f(i)rei&en nur

Slnbere) erbliiite, n)ie er felbft einige 5[Rale funbgibt, in ber baierij(f)en ©tabt

23urgt)aufen ha^ Si($t ber äBett; aber ba§ (Seburtgja^r 1473 ift Mole äBa]§r=

f(i§einli(^feit§anna^me be§ äöiener ^ojbibIiott)efcufto§ gUt. S)eni§. ©§ jä)eint

S3crtoe(i)§lung, tcenn 3116t ©eifrib öon 3toettel (Arbor Aniciaua T, 1613, p. 25)

beim Sei(i)cnbegängnifje Äaijer 5riebri(i)§ III. (1493) unfern ®. eine beutfi^e

9iebc fialten unb beren ^anufcript in ber !aiferü(^en SSibliotl^e! 3u SBien t)or=

l^anben fein lö^t. %uä) bie Weitere S3el)auptung ©eifribS, @. fei be§ genannten

^aifer§ ^J^laiftcmaticuS getoefen, mu| auf fid§ berufen; ber Umftanb toenigftenS,

ha^ &. in feiner ©d^rift „5ßon ber 9{eformation ber 6^riftcnl§cit unb ber

^irdien" ©rcigniffc propl^eäeit, bie auf ben Stobegfalt Äaifer g^riebrid^S eintreten

toürben, ift eine ju fctiioai^e ©tü^e t)iefür. t5reft ftet)t burd) (Btünptä'§, eigene

eingaben, ba^ er ^^riefter unb 5)logifter ber freien .fünfte war; f^jäter fü'^rte er

au(| ben ©octortitel. ^n erfterer ^infidit barf man i^n aber nic£)t mit ßöfd^er

(ÜtejormationSacta I, 1720, ©. 90) für einen ^lürnberger 5ßrebiger l^olten, benn
,,noricus", lüie er fid) nennt , bebeutet bei if)m nic^t§ 2Inbere§ al§ „bat)erif(^",

unb ba^ er ju ?türnberg ettoaS brucEen lie^, ]pxiä)i boc^ nid)t für feine 2ln=

fteEung bafelbft. ^m ^. 1495 füt)rt i^n bie 9teifeluft an ben 2;iberftranb,

bann nac^ Soäcana in Äaifer Maximilians Sager unb toäl^renb einer SCßaffen»

rul§e in ha^ ber gegenüberftei)enben i^i^anjofen ; bon ber {)ier öerbreiteten Suftfeud^e

enttoirft er un§ ein grauenboIIeS 23ilb. ^ilac^bem ®. fobann Ungarn unb ^4^oten

bereift, treffen toir i^n, lateinif(i)en ©til le'^renb, am ®t)mnafium ju S^ngolftabt.

35on bort mac^t er unterm 10. ^uli 1496 ben S5erfuc^, burcE) SJermittlung be§

ßanbS^uter ^anjlerS (trafen bon Äolberg jum §iftoriogra|3'^en ber baierif(i)en

^eräoge beftettt ju Werben. 3ll§ aber bie Suftfeud^e biefe§ ^af)xt§> anä) ^ngot=

ftabt ergriffen, flie{)t ®. nad^ 3tugeburg, wo er bem SSürgermeifter ^an§ Sangen=

mantel ein ^rognoftifon auf bie ^al^re 1496—99 überreid^t, bem 2)om'^errn

©rafen 33crnt)art bon 2Balb!ird§ , einem Mitgtiebe ber S)onaugefettf(^aft, feinen

(quaffalberifdC)enj ,,Tractatus de pestilentia scorra" (18. October 1496), bann
eine Ueberfe^ung '^ieröon bem Statine wibmet, aud^ an ben if)m bon ^ngolftabt

t)n befanntcn 6clte§ fd)reibt (29. October 1496; Snblidtier in ben Söiener

Sat)rbüd)ern ber Sitteratur XLV, 1829, ©. 174) unb l^ierauf bie (Srtaubni^

erhält, ^Patricierfo^nen ^umaniftifd)en Unterrid^t ^u geben. 3^ fotd^em Sel^ufe

bid^tete er „Comedie" unb fe|te fie mit feinen ©(i)ülern in ©cene. 3)ie§ brad^te

iljm @lücf, benn al§ er am 26. 5^obember 1497 in (Segenwart be§ ÄaiferS ben

„©treit äwifd)en S3irtu§ unb ^^-attacicaptrij; bor ^DflajimilianS 9iid§terftul§r' auf=

geführt |atte, na'^m i^n berfelbe in feine ©ienfte. @. begleitete fortan ben

Äaifer al§ fein „amauuensis"
,

„35eif)enber" , b. 1^. Wo"§t nur at§ ein ^um ®ic=

tiren berwanbter ©dC)rdber — ber natürlich „a secretis" fein mufete unb fo

mand^eg Mal aud) „t)eimÜIidf)er 9iatt§geno§" Würbe — nid^t aber al§ ein mit

Entwurf unb (äjbebition politifd^er unb ftaatSred^tlid^er ©rlaffe betrauter ©ecretär,

mod^ten il^n aud£) Slnbere mit f)öflid§er ©teigerung ,,secretarius" betiteln.

SBeic^tbatcr beS ÄaiferS, wie SJlofer au§ ber falf^en 2e§art „beidlienber" fdl)lo|,

ift (S. ebenfowenig gewefen, al§ ^ofcaplan unb Seibar^t, woju il)n 2lf(^bad^

(®efd^i(i)te ber SBiener Untberfität II, 241) madite. 2lud) für beffen SSe^auptung,

®. muffe ben ^[Jlitgliebern ber gelel)rten S)onaugefellfd^aft beigejäliit werben, ift ber

35ewei§ nid^t erbradf)t. S)enn ba^ ®. bei ber Sluffül^rung bon 6elte§' „LudusDianae"
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box Äatfer 5!Jlajimitian am 1. Wdti 1500 im ©c^toffe ju Sinj ben ^rolog jpredien

fonnte , tft boc^ nidit burd) iene ^Jlitgliebfctiaf t bebingt getüefen. 5)lut^ma§ti(i) auf

be§ ^üijerS Sertoehbung toarb &. im nämlid)en ^a^xt ju einem ^anonifat am ©tijte

2lltötting in SBaiern „^jräjcntixt". S)erartige§ f)ielt i^ aber nidit ab, al§ er toieber

einmal, toa'^rfcijcinlid) mit feinem ^txxn im 5rüt)jal)re 1501, nac£) 3lug§burg fam,

aU'f Sitten feiner 3"i-*eutii>e ein ,,convivium, cui non solum Bachus et Ceres sed

etiam Venus intererat" ju beranftatten, unb in ^otgc biefer Drgie befiel il)n

felbft ha^ Seiben, für ba§ er fid) früher fo fe^r inteteffirt l^atte. ßnbtid) in ber

©tiÜe ber .^eimatl) Upiebergenefen, gilt e§^auf§ 5leue, ein Untetfommen p finben.

3lber burd^ fein SBüc^Iein „De mentulagra", ba§ er ju 33urgl)aufen am 5. 3[Rai

1503 öoHcnbet unb worin er bie felbftentbetfte .gjeilmetfiobe be§ UebelS befdireibt,

l)at er fic^ , fo freubig e§ bon Stielen begrübt toarb , unb tro^ eingetoobener

©d)meid§eleien gegen ben .^aifer bie 9fiüd!ef)r an ben ^of tool für immer un=

möglich gemacht. 2lu(^ äu ^ünc^en, too toir i'^n am 20. Ddober b. ^. treffen,

fc^eint er nic^t§ au§gerid)tet ju f)aben; bon bort f(i)reibt er an 6ette§ in SSien

(@nblict)er a. a. £).): bielleid^t auf beffen g^ürfprad)e rettete it)n ^aj au§ ber

5flot"£) burd^ ©c^enfung ber ©^italmül)te ju ©tet)er, toobon eine £)rt§überlieferung

toei^. Sn jene 3eit fönntc (Srünbcd'ö Slufent^alt p ©al^burg fatten, too er,

etwa im ^petergftofter, ,,Vitae pontificum sancte Saltzburgensis ecclesiae" ft^rieb,

ein ungebrudt gebliebene^, toenig bebeutenbc§ SBerf, beffen mir borliegenbe .g)anb=

fd^rift in ber 33iograpl^ie be§ @räbifd^ofe§ ßeon'^art (reg. 1495—1519) bei ber

Söa'^lborbereitung abbrid)t. dloä) einmal greift @. jum ©diulmeifterftabe

:

unterm 8. Sl^ril 1505 gemälirt i^m bie 9lei(^§ftabt 9legen§burg eine 33efolbung,

um „^oetenfd^ule" 3u Italien, ^n biefer ©tcHung bleibt er nic^t über§ ^ai)x

((SJcmeiner, 9tegen§burgif(^e (J^roni! IV, 98), 6in neues 2öanberleben beginnt:

am 13. 3Iuguft 1506 treffen wir il^n m SlugSburg, am 11. 2luguft 1508 au

3fiegen§burg, 1510 ift er fo einfidjtSboK, auf feine 3lltöttinger 3lntoartfd^aft ju ber=

äict)ten, bom S- 1514 berbringt er bie ^ölfte in ber ©d)toei3, ju ßinfiebeln, SBaben

unb fe'^rt über ben Sobenfee, „^ertau" (^arb bei Sregenj?) berü^renb jurücf; am
27. Januar 1515 weilt er in SanbS^ut; 1530 t)at er fid)er erlebt, Wal^rf(i)ein=

li(^ aucl) ha^ näd)fte, bieEeict)t nod) ba§ folgenbe ^a^r, bon ba an mu^ ic^

il^n für berfd^oEen erflären. £>ie 5lbart geiftiger St^ätigfeit, weldt)er fid^ ®. nad^

anberwdrtigem ©dE)iffbru(^e borjüglict) !^ingab — man möd£)tc fie ba§ $Probl)eten=

l^anbwerf nennen — War, bon ber 5!]lobe getragen, pecuniören (ärfolge§ fidler.

|ju ben 5Prognoftica u. bergl. , bie er fd^on früher berfafet (au^er ben oben

erWät)nten auc^ ein lateinifdt)e§ : 2Bien 1496), fam eine „9lu|legung" mehrerer

äBunberaeid^en , weld)e ®. bem ßonftanjcr 3iei(i)§tag äufd)idte, 1507, unb im

folgenben ^al^xt erfd^ien fein .g)auptwerf, ba§ „Speculura naturalis, coelestis et

propheticae visionis" (mit .g)olafdf)nitten, 'Dtürnberg bei @. ©tud^S), Wobon at§=

balb eine Ueberfe^ung „©|3iegel ber natürlid^en , l)immlifdf)en unb ^robl)etifct)en

©el)ungen" (ebenba) ^erauäfam. ^kx wie in aüen berartigen ©d^riften ß5rün=

pcdt'S werben au§ ben ©eftirnen unb i^rem ©tanbe, au§ ^Jteteoren, 5iaturwibrig=

feiten, Mißgeburten unb Slnberm lünftige Uebel mandC)erlei 3lrt : @lementarereig=

niffe, Ärantl)eiten , i?rieg, ^iürfennotl) , SLriumpl) aller {5eitti>e be§ ^aiferreii^S,

bann überl)au|)t au§ ber fc^wär^eft gemalten ©egenwart : 32^1^^ ^ei^ i?ird^e,

SSernid^tung ber 9tegierung§gewalt , Umfturj ber ganzen ®efettfd^aft§orbnung oft

mittelft ber gejwungenfien S)eutung unb in einem für un§ faum mel)r erträg=

lid)en äöortfd)Walle ^roplie^eit, Woran fict) bringenbe 3)tal)nung ^ur S3efferung,

Umfel)r, ^Reform fnübft, in einem Jone, ber ©., bem berlotterten 5priefter, fel^r

Wenig anfte'^t. ®aß ba§ ,,Spcculum" auf ben Srienter ,,3fnbej;" fam, beweift,

Welct)' ausgebreiteten unb nai^^ltigen ©influß fein pcffimiftifdE) = f anatifdE)cr 3fn=

l)alt auf bie 3}olf§freife übte; aber @rünpec£'§ Sfiarafter unb fittlid)er SBertl^
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finb falfc^ beurtl^eitt , toenn fjtaciuä if)n aU „3eugen ber Söa'^r'^eit" Benennt,

kac^bcm tnätoifdien mand)' 0einei-e§, 3. 33. ein ^orojfop nebft 5lattöität für

bie ©tabt ©te^er {^xi^, ©efd^iciite bcx ©tabt (5tet)er, 1837, (5. 394-96) auf

SBeftellung geliefert, unb bei ätcei ^ird^enfürften au§ tDittel§Bac£)if(^em ©tammc
mittelft einer „Exliortatio" angeüo^jft tuar (1515), bradite i^m bie bur(^ aftro=

togifd^eg Untoejen in aEen <Bä)iä)Un be§ 33olte§ erzeugte gurcf)t öor lieber»

j(i)Wemmungen unb anberen ©(^reifen, toeld^e für 1524 bro'^ten, rci(f)en 3lrbeit§=

gewinn. @§ toarb ber „Spiegel" neu aufgelegt (ßeip^ig 1522), mit einem ab=

gcfd^marften ,,Dyalogus epistolaris" ätoifd^en Surfe unb ütenegat über 3f§lcim unb

©"^riftentl^um Äaifer ^arl jum 2!ür!enfriege in Ungarn ermal^nt (1522), unb bie

©tabt gtrgenSburg (1523) mit einem „^ubicium" Bebai^t , ttjeld^eS für ben

©intritt ber 2öaffer§notl) 9latf)fcf)Iäge gibt, l^au|3tfäc^li(f) aber fic^ bemü'^t, 6r=

eigniffe neuerer 3ßit» ^ie SSürgeraufrul^r unb ^ubenöertreiBung , al§ burdi bie

©terne präbeftinirt l^injufteEen. 5)lan ^at nun geglaubt, (S. „öielleid^t mit 3u ben

einflu^rei(i)[ten Slftrologen äö'^ten ju bürfen, toeldie ba§ S)rama be§ 58auern=

friegeg l^erbeifül^rten" Q. g^riebri(f), Slftrologie unb 9ieformation, 1864, ©. 26).

2lber au(f) menn , toie nocf) immer fraglicE) erfi^eint , ein fold)er 3ufammenl^ang
überl^aupt anne'§mbar ift, möchte ic^ @. boc^ nid)t in öorbei-fter 9lei^e nennen.

S)enn auSbrücElid) öon ßeiben be§ 58auernbolfe§ f|3ric£)t er faum einmal, bagegen

trifft fein S^abet jeglichen ©taub, ^oä) unb lieber mit gleid^er ©d^ärfe; ben

giferer für bie Äaifergetoalt f|)ielenb , betlagt er il^re ©c^mälerung burct)

bie dürften, aber gegen biefelben ju ^e|en, l)at er , ber fie immer braud)te, fi(^

tDol^l gehütet. 91ad) wie öor fein ©etoerbe treibenb, finbet er fid^ 3. ^. im

^. 1527, al§ SJiaj II. geboren toar, mit einer 5tatibitätfteKung ein (bei ß^mel,

bie §anbfc£)riften ber §ofbibltotl)e! ju Söien, II, 1841, ©. 489—92 mitge=

tl^eilt, bod^ irrig auf 5]Uj T. belogen). 3" ben legten (ärjeugniffen @rünperf'ö

gel)ört ein ,.Pfonosticuni'' für bie ^al^re 1532—40, nad§ bereu 2lblauf ettt)a§

toie Söeltenbe fommen foEte (giegen§burg
, ^. ^^ol, 1532). 3lnfpruc^ auf

unferen S)an! l)at fid^ ®. burd^ nid£)t§ öon aE' bem ertoorben, immert)in aber

burc^ ein anbereS 2öev!, ba§ freiließ ebenfotoenig au§ toiffenfc^aftlid^em 2)rangc

l)erborging, bie „Historia Friderici III. et Maximiliani I." C^erauSgegeben in

6^mel'§ Oefterreid^ifd^em @ef(|id^t§forfd£)er, I, 1838, (&. 64—97). ^n ber 3eit

öon 1508- 16 öerfa^t, toiE fie bem jungen ©rjljer^og Äaii burd^ eine 33ilber=

rei'^e mit Sejt bie Siugenben feiner 5l§nen jeigen. 5riebrid§§ @efd£)id)te 3U

fdf)reiben, ift @., toie er angibt, üou ^aj* beauftragt; jum S3iograp!§en be§ Se^=

teren l)ält er \\ä) burdf) mc^^rjälirigen S)ien[t bei i^m befähigt, f^ür einen

foldf)en Stutä tarn e§ natürlidf) ni(|t barauf an, ben gefammten ©toff 3U t>er=

arbeiten, e§ foEten ßliarafterjüge gegeben unb bie ^Porträte ge3eid^net Werben.

©0 erhalten toir aucf) me'^rereS Sraud^bare. ^ntereffant ift eine Eröffnung,

Weld^e l^ier @. in unmi^üerftänblid^er ?lbfid^t mad^t: Söerle, bie i!§m ber Äaifer

in bie ^eber bictirt, al§ „Commentaria de rebus suis gestis", ein „Libellus de

naturis animalium et variis rerum experienciis" unb ein ,,Codicillus de pro-

verbiis" befänben fi(^ nod§ in feinem S3ertoa^re. ©päter, nidf)t bor 1526, !^at

®. bie „Historia" 3iemlidfi unbel^olfen beutfd^ überfe^t, l^ie unb ba ettoaS ge=

änbert, am ©d)luffe mit einer tlagenben ©dC)ilberung bon 5Jlaj;imilian§ 2;ob

unb bem traurigen 2oo§ feiner treuen S)iener, worunter öor 2lEem er, öetfel^en

unb ba§ ©d^riftt^en in biefer (Seftalt bem Äaifer Äaii tt)ie bem Könige ^yerbinanb 3u=

geeignet (herausgegeben öon^. ^. 5Jlofer al§ „ßebenSbefi^reibung ic." , 1721). ©eine

^nwefenl)eit bei 5Jtajimilian§ Eintritt 3U 2ßel§ (1519) fuc£)t er i:^nen baburd^

glaubiiaft 3U marfien, ba^ er gefef)en 3U l^aben toorgibt, toie beffcn $ferbe bamal§

bie ^öp']t unter ben SSarren gel^alten
,

3^^^^'^^ öergoffen unb etlidfje Sage fein

fjutter 3U fid§ genommen. 2lu(^ ^iet nennt er SBerfe, toeld^e er auä be§ Äaiferg
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gjlunb über X\]ii) „ppf(i)§ unb gebtümbt gef(i)rie]6en" : ein „Sücfiel bon ber

'üatux ber Vieren unb mannt(i)erlei) (Sria^tungen aller Sing, |o er in feinem

2then begrieffen", ein ,,33ü(^tein öon bcn «Spritzen unb mannic^erlct) gemeinen
9leben", enblicf) ein „33ü(^Iein bon feiner ßltevn @ef(^id)ten" ; boc^ über if)ren

SBerbleib fd^tüeigt er je^t.

SSenü^t würben bic meiften gebrudten 2öer!e ©rünbed'g unb .g)Qnb=

frfiriften ber f. ^of= unb Staat§bibliot^ef ju 9Mnc^en; öergteidie 9t. ^att=

mann'§ 5lrtitel über il^n bei ©xfd^ unb ©ruber, ©ect. I, Z^. 95, 1875,

©. 9—11; Äobolt, ©rgäuäungen unb SSerid^tigungen jum baierif(^en (Sete"^rten=

lel^rtentejifon, 1824, ©. 118—125. ö. Defelc.

®riicutoaIb: ®eorg ©., ein ©d^ufter unb äöiebertäufer, ber im ^ai)xt

1530 3u .^ufftein berbrannt ift, 'i^at nad^ Eingabe eine§ ju Hamburg '^anb=

fc^riftlicE) bor!)anbenen „ßronidfel ober Senrfbüdiel" ber äöiebertäufer, ba§ bon
1527 an bi§ in§ 17. Sal§rt)unbert t)inein bie ©cdirffate fübbeutfi^er SBiebertäufer

erjällt, ba§ ßieb ,,Äommt f)ex ju mir, fbnc£)t @otte§ ©o!^n" gebid£)tet.

Sßarfernagel , S)a§ beutfc^e j?irc^enlieb , Sb. III, <S. 128
ff. unb ©. 1252,

^at ba§ Sieb in feiner älteften ©eftalt unb mel^reren Umarbeitungen au§ bem
16. S^a'^r'^unbert abbrucEen taffen; fälf(i)ti(f) mürben a(§ 33erfaffer beffelben

,^an§ Söi^ftabt bon äöert^eim ober 3>övg 35ercCemet)er genannt, lieber ®. er=

ää|U bie gI)ronif nur nod), ba^ er aucE) aU ^rebiger bei ben Söiebertäufern

auftrat; fonft fd^eint öon it)m nidEits befannt ju fein. l. u.

(^rüntoalb: (Seorg ®. , ©o^n ober ©roBfol^n be§ (5d^uIrector§ @eorg @.
3U S)ran§felb bei ©öttingen, mürbe in feiner 3}aterftabt ©tabtfecietär, bann
©d^ulrector, enblicf 1655 33ürgermeifter, '^at al§ fold^er 1660 ba§ für ben

©öttinger 2)ialect mert^botte @ebid^t bie „S)ran§felbex g)afeniagb" mit einem
©pilog bon ber „^il^mölen" megcn ber feinen SanbSteuten beigelegten ©bott=
namen „.^afenföbbe" unb „^afenmel!" berfo^t. ^offmann öon gaEerSleben,

ber bie cifte ^älfte 1822 in ©bongenberg'S ^Jteuem batert. 5trd§ib 'Verausgab,

fe^te ba§ ©cbid^t ber alterf^ümlidtjen <Bpxadjt toegen in ba§ 15. Sfa'^i.'^unbert,

ben gieft :^at Düppel ebenba 1825 folgen laffen, roo man ©. 129
f. bie 9tac()=

toeife finben fann. @. ^at auä) eine l)anbfc^riftlic£)e 6!^roni! öon 2)ran§felb

^intertaffen, in melc^er fi(| ebenfalls einige ®ebidE)te finben. Traufe.

©rüntoalb: 9)Urtin ©., unter ben ©bigonen ber lut^erifc^en Drtl^obojie

einer ber wacferften unb burcf) feine Sljätigfeit für SBaifenbflege unb 5i)otf§fc^ul=

mefen in engerem .Greife ein fe'^r öerbienter ^Bann, geb. ju Zittau ben 26. ^Ipril

1664, t bafelbft ben 2. Ib^il 1716. (5o:^n eine§ SeinloeberS, mürbe er bod§

frü'^ für miffenfdE)aftli($e Stubien beftimmt, bie er am ©l^mnafium ber SSaterftabt

unb an ber Uniöerfität Seib^ig abfotöirte. S)ann (1690) gonrector be§ @l)m=
naftum§ in SSau^en gctoorbcn, trug er burd^ raftlofe Xl)ätig!ett öiel jur ^ebung
biefer ^Inftalt bei. ^n feinem Unterrid£)te madt)te er auct) ben 23eifuä), bie @e=
fdt)ic^te feines .g)eimatl§lanbe§ , ber ßaufi^, ju bc:^onbeln, mobei er jugleid^ eine

genauere Sanbfarte biefer Sanbfdt)aft bearbeitete. Unerfreulidt) aber toaren bann bie

Eingriffe, bie er miber ben e'^emaligen ^itfi^üler ^o^. -i^übner in feiner „^iid^tigen

Sefdtireibung ber beiben ^arfgraftt)ümer £)ber= unb ^}iieber=2aufi^" (1696) unb
in feinem 9teim=2ej;icon (1695) rid^tete. S)afür ermarb er fic^ buvc^ bie 1698
unternommene Segrünbung eine§ äöaifenl^aufeS intföau|en unbcrfennbare S3er=

bienfte. 3lber fd^on 1699 überna'^m er ba§ neugefd^affene unb mit bem ^Pfarr»^

amte eines einfamen (SebirgSborfS berbunbene ^atcd)etenamt in 3ittau, bem er

bann burc^ eine gtei'^e öon ^a'^ren l)ingebenbe ^reue getoibmet l^at. 3)ic bamatS
toeit unb breit eingefüt)rten Äatedt)i§muS = ^pmina bürften menige mit gleid^em

ßifer beforgt :^aben. @r ^at jugleidE) eine gan^e ^eiijt fated)etifdE)er ©d^riften
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bcrfa^t, bie 6ejonber§ aud^ bem unter feiner »UttttDirlung eingerii^teten 2öai|en=

]§auje in 3tttau förbertidö toerben foüten. S5gl. feine „?lu§fü^xli(i)e S3efc£)reil6ung

be§ 3ittauer 2öa^fen^ufe§" (1710). S)en (5(i)luB biefer ?lrbeiten bilbetc bie

„^urägefa^te .§au§= unb ©d^ul^oftitte über bie ©onn= unb f5refttag§=@bangelicn

unb gpifteln" (1716), ©eine im ^lufttage be§ ©tabtratt)§ aBgefa^te ©(^ul=

orbnung bont 3f- 1706 üerbient in ber @ef(f)id§te be§ beutfd)en 35otf§f(^ulit)efen§

eine ©teile. 31I§ afcetifd^er ©(^riftfteller ift er im ®ei[te 6t)riftian ©criöer'§ unb
^einric§ 5JlüIter'§ t^ätig getoefen, tüie er au(^ 6ei ber ^erauSgaBe be§ 3ittauif(^en

@efangl6u(i)§ mitgearbeitet t)at. 2ißa§ er al§ ^ßrebiger leiftete, jeigt fein <^au))t=

toer! „©tanb'^afftiger 2utt)eraner" (Sauden 1716. 4). 3u ^'öf(^er'§ unfd)ulbigen

5Ra(^rtcf)tcn fi^eint er bicl fieigefteucrt ju t)al6en. @r l^atte me^rfaiiie SSerufungen

abgele'^nt, aU er 1710 9Jtittag§prebiger an ber jtoeiten ^ir(i)e feiner SSaterftabt

tDurbe; 1715 fam er at§ 3lrtf)ibiaconu§ an bie ^auptftri^e ; afier tocnige 3Jlonate

na(^f)er ftarb er nad) fc^merjboEer Äranf^eit.

©. ©ietmann, S)ie ber 5lug§b. ßonfcffion pgef^ane ^riefterfcfiaft im
gjlarfgraient^um OBertaufi^ (1777) 376 ff. Otto, ßei-icon ber Oberlauf.

©ct)riitfteller I, 543 ff. ^. .^aemmel in öier ^^rogrammen, ^. 1859 u. 61.

S5gl. aui^ Äod^, @ef4 be§ ^irc^enüeb§ Y, 444 ff. ^. Äaemmel.
©rüntüolbcr: Dr. So'^ann (S.

,
geb. um 1390 al§ ber natürUcf)e ©o^n

be§ (am 16. i^uni 1398 öerftorbenen) |)er3og§ ^ol)ann bon S3aiern; auf bem
näc^ft ^Ulünc^en gelegenen ^agbfdilo^ ©rüntüatb erlogen unb baöon Benannt;

jeigte frü^jeitig fi^on ©puren öon Talent, ©djarffinn unb ®ele!§rfam!eit, tourbe

1416 Pfarrer, bann S)e(^ant p ©t. ^eter in ^ünd^en, 5proBft ^u ^Jfen unb
;^nct)ingen unb ©eneralüicar ju l^i^eifing, bon too er bie einer Bebeutenben 9iefor=

mation Bebürftigen ^lofter Saiern§ 1426 al§ (Sencralüifitator mit großer ©trenge

Bereifte; ft)ielte mä^renb be§ SSafeler 6oncil§ (1437—43) eine gro^e 9iottc, mofür
er 1440 öom $apft 3^elij V. gum „Cardinalis in montibus de Bavaria dictus"

erhoben tourbe. 1443 erfolgte feine mir!lic^e @rl§eBung jum S3if(i)of bon 3^rei=

fing (tüo^u er fc^on 1422 ertoälilt tüorben toar); al§ foldier ftarB er aut^ am
2. S)ecemBer 1452 ju ^reifing.

UeBer f. bielfac^ |)olit. 2[öir!fam!eit bgl. @. @ei|, @efd§. ber ©tabtpfarrei

©t. $eter in ^ünd)en, 1868, ©. 30—50. §t)ac. §ollanb.
^rulJen: ßliriftian Ulric^ @. , tourbe im ^uni 1692 ju Harburg (an

ber 6lBe) geBoren. ©eine ßltern toaren Soad)int @, , bamalä Slmtmann ju

Harburg, f|3äter toalbeä'fi^er Äammerratl^ (t 1729), unb 2lnna Filarie Ofter=

toalb, 2:Dc^ter be§ OBeramtmann§ Oftertoalb au ^aleuBerg. @. erl)ielt feine

erfte Silbung auf ber 5}lartin§fc^ule ju 35raunf(i)toeig , beren Seiter, ^o^. stlBr.

©eB'^arbi, ein tü(i)tiger i^enner ber römifd^en ßitteratur, feinem ©cfiüler bie

innigfte Siebe jur Söiffenfc^aft einzuflößen berftanb. 1710 Bejog er bie Uniber=

fität Stoftod , mußte fie aber fd)on im näcl)ftfotgenben 3^a^re ber ^rieg§unrul§en

toegen toieber berlaffen unb BcgaB fic^ ju feinem @roßbater Oftertoalb, ber i'^n

auf ber 2lmt§ftuBe ju ÄalenBerg ^iraltifc^ Befd)äftigte , Bi§ er im .^erBft 1712
bie unterBrocfienen ©tubien in ^ena toieber aufne'^men !onnte. 6r erjätilt aber

bon biefem Slufenf^alte , baß i^n bie Slntoeifung ber ^rofefforen fel)r toenig ad

solidam et masculara jurisprudentiam fuffictent erfdiienen unb er felBft burd^

Bcftänbige§ ^Jlac^finnen, burdt) ßefung ber folibeften juriftifd^en SSüd^er unb burd^

unaBläffigen ^^leiß fein Beft# 2el)rmcifter getoefen fei. Soren^ 3lnbr. ^amberger
nennt er unter beu ^enenfer 5|3rofefforen al§ ben, bem er bie ganje "ODletl^obe fid§

felBft 3U untertoeifen berban!e. 9tadt)bem er ben 9iegierung§antritt be§ <g)aufe§

.^annober in Snglanb burdt) eine am 11. i^anuar 1715 ju i^ena gehaltene Stebe

„De successione Britannica legitima stirpis Guelphicae a principe regia Sophia

electrice descendentis" gefeiert l^atte, beraBfdt)iebete er fid^ bon ber Uniberfität
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unb Ite^ )xä) im fetben ^aijxe aU Slböocat in ber ©tobt ^annobet niebev.

1719 erlcä'^tte if)n ber ^ngiftrat jum 6^nbicu§, 1725 ben 11. Sluguft ein=

ftimmig 3um SSürgermeifter bet 5(ltftabt «^annobev, einem 2lmte, ba§ er länger

al§ 40 Sfa^re befleibet ^at. 1729 ertleilte ifim ^önig (Seorg II. ba§ ^räbicat

eine§ 9lat^e§ unb Berief il^n 1734 jum ^itgliebe be§ ßonfiftoriumS. — 23}a§

(SJrupen^g tarnen im Stnbenfen ber ^a(f)tt)elt erhalten l^at, [inb im engeren

^reije feine 35erbienfte um bic bon i'fim öertoattete (Stabt, im meitercn feine

SlrBeiten auf bcm gelbe germaniftifd^er ^uriäfrubenj. S^x S5ef(i)äftigung ber

2lrmen errid^tete er bor bem ©teinf^orc eine 5ßai-'if)entfabrif , bie fein 3ia(^folger

3lleman jum Strmen'^auS ertüeitcrte ; er orbnete ba§ 2eii)f}ani , ba§ 5lrc^ib , bie

9lcgifter 5ur f^eftfteHung ber ftäbttfd)en (Süter unb (Sered^tfame, führte ba§ (5tabt=

^fanb= ober ^t)potl)efen6uc£) ein unb föar ein unermüblic^er SJerf^eibiger ber

ftäbtifd^en 9{e(|te, bie er burc^ eine grünbli(i)e Surc^forfc^ung be§ ^rdE)it)§ auf

i^re Quetten ^urilcEjUöerfolgen öermod)te unb nid^t feiten, tnie j. S. ba§ ftatu=

tarifdfie 6rl6recf)t ber (5'^efrau, au§ langer Söergeffen'^eit tnieber an'§ 2id§t bradf)tc.

S)a§ größte feiner 9}erbienfte um bie ©tabt ift bereu Erweiterung. 9ta(^bem er

1741 bie @egenb inner'^alB be§ ©teint^oreg ausgebaut, 1746 bie lirdC)li(^c

Drganifation ber fogenannten ©artengemeinbe geförbert, Befc^äftigte it)n in ben

folgenben Salären bie Einlage eine§ neuen ©tabttl^eit§, ber 3legibien=5teuftabt im
©üboften ^annoöetg. S)a§ Unternel)men , bic ©tabt um mel^r al§ l)unbert

2ßol§nt)äufcr ju bergrö^ern, ftie^ ouf ben l)eftigen 2Biberftanb in einem ^'^eilc

ber S5ürgerfc£)aft, ber, bie S5erminberung be§ äöert^ei ber bor'^anbenen ipäufcr

bcfürd^tenb , ben SSürgermcifter bei ber gtegierung berflagte unb, ba er ba'^in

arbeite, bie Sürgerf(i)aft unglücflidf) ju madE)en, feineg Slmteg ju entfe^en be=

antragte. Äonnte bie ütegierung auc^ nic£)t uml)in, eine commiffarifc^e Unter=

fuc^ung ber 23efdf)tDerbe anjuorbnen, fo ergab fie' bod^ eine glänjenbe 9tecl)t=

fertigung ®ruben^§. ÜteBen ber eifrigen Sßa'^rne'^mung feiner ?lmt§t?flidE)ten fanb

®. 3eit äu einer regen fdiriftftctlerifd^en Jl^ätigleit unb 3ur 35erfolgung um=
faffenber litterarifd^er ^läne. 5lnfang§ unb 3toifd£)enburc^ a\\^ fpäter no^ bem
römifd^en Sflec^te jugetoanbt, "^aben feine 5lrBciten öortoiegenb geleierte Materien

be§ beutfi^en 9ted^t§ 3um (Segenftanb. '^\ä)i ba^ er praltifi^en SlufgoBen feine

f^eber berfagt l)ätte, e§ finben ficC) genug folt^en ^totdtn bienenbe ?lB'^anbtungen

in ber langen 9leit)e feiner ©d^riften, unb gleid§ bic umfaffenbftc unter feinen

älteren 5lrBeiten, bic 1737 beröffentlidC)ten , aber fd£)on biet frü'^er, !^auptfäcE)lid^

tool toäl^renb feiner Sl^ätigfeit al§ 3lböocat bcrfa^ten „Disceptationes forenses"

gehört in biefe Kategorie. 2lBer mie bejeid^nenb ift e§, ba§ mel^r al§ bie ^älfte

bei über 1000 ©eiten ftar!en Quartanten ben angedrängten fec£)§ Observationes

gettjibmet ift, bic in feinertei 3ufantmcnirang mit ben boranftc'^enben Erörterungen

gemeinrcdf)tiidrer ©treitfragen ftelien unb nur bem Sönufd^c be§ ?lutor§, fid^ bon

ben strepitus forenses burd£) ^5^orfd£)ungen auf bem ©ebtet ber beutfdC)en 9llter=

tliümcr 3u erl)olen, i^ren 5pia^ berbanfen. S)a§ ift öon nun ab ba§ f^elb feiner

eifrigften 2SirIfam!eit. (S§ mu^ genügen, einzelne ber ^ier'^er gel)örigen ©df)riften

namhaft ju mad^cn: „S)eutfdC)e Slttcrtl^ümer jur Erläuterung be§ fäd^fifdfien unb

ft^mäbifd^en ßanb= unb ßelinred^tS", 1746 — „De uxore Theotisca", 1748 —
„Observationes rei agrariae Germanicae", 1758 — „Origines Germanicae",
1764— 68 — „Observationes rerum et antiquitatum Gerraanicarum et Roma-
narum", 1763, benen fidf) fpecicKere 3lrBeiten, bie i^^n befonber§ intcreffirenben

©cgenben gemibmet finb, toie bie „Origines et antiquitates Hanoverenses" 1740
unb „Origines Pyrmontanae et Swalenbergicae", 1740, anreihen. ?lllc biefe

Slb^^anblungen , mit benen nod^ ja'^treidre 5luffä^e glcid§er 5lrt in 3eitfd£)riften,

namentlii^ bem 'rannoöcrfd^cn ^[JlagQjin unb ben ^nnotierfc^en gelehrten 9lnäeigen,

3U berbinben finb, tlieilen bie df)ara!teriftifdt)en 3üge, tDel(i)e ben 3lrbciten ber
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üiec^teantiquQte be§ öorigen ^i^i^^nbei-ti aii'^aften. SfuegeBreitctfte SSeteien^eit

in ben Quellen unb jtoar @ef(i)i($t»lc^tei6eni unb Utfunben, SBenu^ung ber=

felben mit, toenn auc^ nici)t au§rei(i)enbei; Ätitif tnerben um i^rc 2Bitfung

geötac^t burd) bic mangel^fte @rfoi1d)ung be§ 3uiammen'^ange§, be§ jeitlii^cn

toic be» infjattltc^cn, huxd) bae Sru(^[tücf^Qfte ber Slrbeiten, buri^ bie @ej(^macf=

lofig'eit bes SSortragee, beffen gaben bem Sefer unter weitjcfiiDeitigen ©rcutfen

unb ermübenber ^^^otemif öertoren ge^t. ©anj Bcjonbcrs oertocfenb finb für ben

?Iutor bie (Stieüjüge in bQ§ pf)i(ologiic§e ©ebiet, aber gernbe fie führen Sei ber

un^ureic^enben Spra^fenntnife unb ber Suc^t, mittels celtifc^er 6tt)moIogieen 5U

l^elfen, nur ju oft ju unhaltbaren 9tefuttaten. <So t^eiten benn auä) bie Schriften

(Srupen'a mit benen ber ganzen Olicf)tung bas Sooi , in bie ßntroitflung ber

germaniftifdien ÜteditSraiffenfc^aTt toenig rörberlic^ eingegriffen ju ^aben, fo ba^

[ie l^eutjutage faum ju anberen a[s titterar^iftorifii)en ^werfen noc^ auTgefd)tagen

toerben. 5i-'u<i)tBarer t)at fii^ bagegen ein anberer x^ei( feiner Ütrbeiten ertoiefen.

©(i)on t)on friit) ^er mar fein ^fi^tcrcffe mit befonberer SSortieBe ber Sitteratur

ber beutfc^en 9ie(^t§büc§er jugemanbt. S^nen galt ein ^tan, ber i^n ^a^rjc^nte

lang befdjdftigte unb öon fteinen 3Infüngen au5 fid) immer mef)r ertoeiterte. SSei

9)eröffent(i(^ung ber „Disceptationes forenses" im 3- l'^-^T äußerte er bie 516=

fi(^t, einen i^m ju Jpänben gefommenen Gober be§ Sac^fenfpiegclg, ber ber ©tabt

.^ameln gef)örte, o^ne einigen ^ufflfe unb Stenberung bem ^^pubüco ju commu=
niciren. 3^^" Sa^ve fpöter übergab er ber ^^reffe einen 2ractat öon ben fä(^=

fifc^en 9leii)tßbüd)ern, ber bie ©bition eine» .Corpus juris Saxonici veteris"

t^eitS anfünbigen, t^ei(§ öorberciten foüte. 2ie Cuellenfammtung fottte ba§

fä^fifd^e 2anb= unb S3ef)nre(^t, ta^ ^Jtagbeburger SJöeicfibilb , bie Stoffe unb bic

^öilber 3um Sadjfenfpiegel, ben Üiic^tfteig Sanb= unb i^c^nrecf)t§ unb enblic^ ben

<Sd)tDabenfpieget , al§ au» bem Sa(^fenre(^t auegegangen, umraffen. Slls aber

ber S)rud bi§ jur 192. ©eite Porgefct)ritten toar, entroic^ ber iBu(i)brucfer au§

^annoPer , nod)bem er juPor bie fertigen SBogen be§ SöerfeS an bie Krämer ali

^taculatur perfamt ^atte. S)er iorfo ujurbe eine bui^^änblerifc^e Dlaritüt; nac^

einem in Gelle ert)a(tcnen ©remplar l^at 6. ©pangenberg 1822 bic ©rupen'fc^c

Slb^anbtung, t^eilä ppörtlic^, t!§eil§ aus^ugStoeife unb ergönjt aus ber öanbfc^rift

bes 3}erfaffer§ in feinen SSeiträgen ju ben Seutfc^en ütediten be» ^Rittetaltere

mitgett)ei(t. Sie Iä§t erfennen, mie umfaffenb unb grünblic^ ®rupen'§ ©tubien

im @e6iete»ber CueKengef(^id)te toaren, unb bebauern, ba| i^r burc^ ben

5)langet rect)tjeitiger 95eröffent[i(f)ung ber Befte S^eit i^rel 2öert!^e», ber 6inf(u^

auf ben Sang ber germaniftifc^en ©tubien, geraubt rourbe. ©o aulgebe^^nt ber

bei 3lbfaffung be§ Siractat» ju ©runbe liegenbe $Ian toar, fo genügte er @.

bo(^ noä) nic^t. 1751 erfc^ien bie Stnfünbigung eine5 .,Corpus juris feudalis

Langobardici" unb eine§ .,Corpus juris Weichbildici'". unb bas '^^i^ojcct jencS

Corpus juris Saxonici veteris finbet fic^ nad)^er no(^ ermeitert buri^ 5lufnat)me

ber lex Saxonum, poüftänbiger ^Ibbrüde Pei-fc^iebener ©ac^fenfpieget^anbfc^riften

nebeneinanber unb eine§ hitifc^ = tinguiftif($ = ejegetifc^en 6ommentar§, 3U beffen

,g)er[teEung er fic^ mit einer Üteif)e beutfc^er ©ele^rten, tuie il^ofer, ©endenberg,

6[tor, ©ebauer, ©trübe u. a. uerbinben wollte. Sie toieber'^otten 3lnfünbigungcn

blieben ungeachtet i^rer .5uPerfid)tü(^en 3tusbrud§meif e : bon bem ^erm 6on=

fiftorialrat^ @. ge^en 3um S)rud, ober: e§ finb ber -^^Jreffe übergeben, o'^nc

Ütefultat. S)er Umfang be§ 3}}erfe§, ber Golumnenbrud , bie Tupfer nac^ ben

Silbern ber Codices picturati überftiegen bie Gräfte ber 3)erleger. Sic einjige

Cueüenpublifation , bie aus bem rei(^en DJtaterial an'§ 2id)t fam, mar ber

f)oIIänbif(^e ©ad)fenfpiegel, urfprüngtic^ at§ Seitage ju jenem iractat beftimmt

unb bereits gebrudt, aus geretteten Sremplaren bann 1763 al§ befonbere ©c^rift

Peröffenttid)t. Woä^tt nun auc^ bal Unternef)men an feiner allju großen 2lu§=
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be^nung fd^eitern, bie jal^rjel^ntelangen , mü^famen, toeit gcbiel)enen Vorarbeiten

finb für 'ök Söifieitfc^aft nic^t gan^ üerloren gegangen unb :^aben bem 3lutor

(5§re unb 3lnetfennung öon atten benen eingetragen, bie fpäter auf bem i^tVtie

ber bcutf(^en 9te(^t§büd§er tl^ätig getoejen jinb. Sßenn ein ipomet)ev i§n ben ge=

leierten unb fritifc^en &. nennt unb feinen Bebäd^tigen, auf ba§ iüc^tigc gc=

rid^teten ©dft rüf)mt, fo Bebarf e§ feine§ weiteren ^obe§. ©otool ber 3tpparat,

mit bem er arbeitete, aU hie Unterfuc^ungen , bie U)m im (Bebiet ber duneren

9ted§t§gef(^id^te gelangen, bemeifen bie Soübität feiner fyoi-lc^ung. 2Bar ei fctjon

anerfcnnen§mert^ , baß er fxä) öon ber 3trt ber ©ad^fenfpiegetebitoren bis jum
S5eginn bei 18. ^a'^r^unberti , bie nur ältere 2;rucfau§gaben ju ttieberl^oten

tt)u|ten, loimad^te unb »ie fein nätfifter Vorgänger @ärtner auf Jpanbfd^riften

jurücfgriff, umtDieoiel übertraf er if)n bod^, toenn er beren 36 jufammenbrad^te.

Ülid^t minber grünbtic^ unb umfaffenb toaren feine Sammlungen ber S^rudfe bei

©ad^fenfpiegeli , ber ^anbfc^riften bei fäd§ftfd^en Se^nred^ti, bei 9tidE)tfteigi.

3tn ber 2Bertt)fd§ä^ung ber öanbfd^riften t)at er allerbingi tool fehlgegriffen, fo

toenn er bie ölbenburger §anbfd^riften bei ©ad^fenfpiegeli aui ber 2)Utte bei

l-i. 3a'§Tf)unberti für bie älteften ^ielt, toai i^n in eine littcrarifct)e i^e^bc mit

©endfenberg DertoicEelte , beffen visiones diversae de collectiouibus legum Ger-

manicarum (1765) er im f)annoöerf(i)en '^Dtagajin 1765 5tr. 57— 60 beantroortete.

SBar i^m aud^ ber fc^neüiertige SendEenberg in ber Veröffentlid^ung bei Oti(^t=

fteigi jutjorgefommen
, fo erlebte ©. bod^ bie Ooenugf^uung , ba^ er, gelegcntlid^

jener 5t>oIemit bai 33laterial feinei (Segneri fennen lernenb , im @efüf)l feiner

©d^toäd^e Don bem Vorhaben abftanb, ben Sad^fenfpiegel im gortgang bei üon

i^m begonnenen ..Corpus juris Germanici" ju öeröffentlid^en- — ^n einer 2ln=

iat)i red^tigefd§id^tlic^er fragen bei bejeidEjneten ©ebieti ift 6). äu Ütefultaten

gelangt, melcfie bie fpätere gorfd^ung nur beftätigen fonnte. So ift ei il^m ge=

lungen, bie früher l^errfcfienbe VorfteEung üon ber 3lbfaffung ber @Ioffe burd^

me!^rere ju überminben, in ;3o^ann ö. Vud^ ben älteften Stoffator bei ©adE)fen=

fpiegeli ju erfennen unb ben für bie 6efd^ict)te ber Stoffe fo le^rreid^en latcinifd^en

ßtoffenprotog jum crften '2Jla( ju benu^en. Gegenüber ben fdE)roanfenben

5}^einungen ber ^lü^eren fud^tc er aud^ über ^o^ann Ätenfof, ben Verfolger hti»

©ad^fcnfpiegeli im 14. ^al^r'^unbcrt
, ju fefteren 3(nfid^ten ju gelangen. S)ie

übertriebenen 3tnftd§ten, tt»elcf)e ©encfenberg über ben 2Bert^ bei üon it)m jucfft

üeröffentticf)ten tteincn Äaiferred^ti üorgetragen l^atte, führte @. auf ein ric^tigei

iltaß juiüdE unb erfe^te beffen ab enteuerlid^c S)atirung bei 9ted§tibud^ei burd^

eine ri^tige. —
3tm 10. Ü3ki 1767 ftarb @. ju ^annoüer. Sd^on im i^. 17-io, toa^X'

fd^einlid^ üeranta^t burd^ feine freunbfd^aftli(^en Ve^iel^ungen ju bem £)ber=

appellationirat^ griebr. ü. Veur^aui, fd^enfte er feine reid^e 33ibIiotf)ef, bie üor=

'^anbenen toie bie nod§ anjufcfiaffenben 2BerIe unb 5Ranufcripte, unter btr

Vebingung bei ©ebraud^i berfetben für feine Sebenijeit unb ber eüentueüen

Slnfteüung einei feiner Vernjanbten ali Vibliotf)e!ar , bem CberappcIIationi=

geriefte ju Gelle, in beffen Vefi^ iiä) feit 1767 ber ganje 5lpparat ©rupen'i für

bie öerauigabe bei „C, juris Saxon. veteris", einft^lieBlidf) fed^i £)rigina(^anb=

ft^riften fäd^fifd^er 9te(^tibüd^er unb sa'^treid^er -IIb fdf)riften anbcrer 2)tanufcripte

befinbet. 3uglei(^ fe^te @. einen anfe^nlidf)en {yonbi aui ttieili jur Vefolbung

bei Vibliot^efari , f^eili jum 3lnfauf neuer Vüc^er. — ©• mar jtoeimal Der=

l^.eiraf^et, jum crftenmal mit ber 2od^ter bei Äämmereri Srofte, in jroeiter G^t

mit ^Jlargaret^e ^"'enriette ^eiliger, 2od£)tcr bei !ur|annoüerfc^en Cberja'^Imeifteri

^eiliger. 6ine ber brei 2öd^ter aui biefer @^e, Ulrife Slntoinette,
l^eirat^etc 1767 ben fur^annoüerfd^en Hauptmann 2;f)ibaut unb mürbe bie

2Jtutter ber beiben berü'^mten Präger biefei Olameni, "bc^ ^eibelberger *^^anbef=
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ttften 21. f^tiebr. ^. 2f)ibaut (1772—1840) unb be§ ©öttinger «mat^ematifcrä

Sern^arb SPaut (1775—1832).
^tlac^viditen ö. niebeiiä(i)fti(f)en bctü'^mten Seutcn, 35b. II (pamb. 1769),

@. 172—92. giotcrmunb, ®elet)rte§ ^annoüer II, ©. 190 ff. 2ln beibeit

©teEen fttiben \iä) öottftänbige SBer^eicfiniffe öon @i-upen-§ ©c^tiften. :3fftaii^

(©tabtgeriditSbirectov in ^annotiei*) im neuen öaterlänb. 3lr(i)iö f. .^annoöer,

3fa^rg. 1830, S3b. I ©. 48— 86. b. Sütoto, SSerfaffung be§ £)6erappettation§»

gei-i(^t§ 3U Seile, 2^1. I ©. 379. ©. ©pangentierg , Beiträge ©. 3 ff.

'7lie^i(^e, (ipaffifc^e) Stllg. Sitteraturäeitung 1827, $8b. III @. 690. ^. ®vimm,
gie(|t§altert^ümer @. V. ^ometjer, (5aä)fenfpiegel 3. 2lu§g. ©. 82, 2:1)1. 2

SSb. I ©. 116; ^Prolog 3. ©toffe be§ \äd)l ßanbr. ©. 4; M- Ätenfof

©. 380; Ülic^tfteig ßanbvec^tS ©. 34. ©tobbe, ©efd). bev beutfd)en 9ffec§t§=

quellen I ©. 376, 439, 582. ^. fJvenSb orf f.

@ru;j^JC: Otto griebric^ ©., geB. am 15. St^prit 1804 in SDanaig,

t om 7. Sanuai' 1876 in SSerlin, <Bo'i)n eine§ Kaufmanns, mad^te feine S5ot='

BeTeitunggftubien in feiner 25atevftabt unb Bejog 1825 bie Uniüevfität Serlin,

tDO er fi(i) mit 51aturnjiffenf(f)aften , 5p:^ilofopf)ie unb altbeutfc^er ©prad)e !6e=

fd^äftigte, S)en $lan, fici) al§ S)ocent in Serlin ju l^abititiren
,
gab er wieber

auf, ba feine lebhafte 3lbneigung gegen bie bamat§ au§f(i)lie^Iid) '^errfdienbe

5P'^i(ofop'§ie ^egel'S i^m ©c^toierigfeiten bereitete. ®r toenbete fic£) jur 5ßreffe

unb trat 3unäc£)ft al§ SJlitarbeiter ber preufeifc£)en ©taat§äeitung ein, beren

f^euiEcton er f|)äter (1835) felbftänbig rebigirte; äftf)etifd)e .^ritifen unb Seric^tc

über bie 33erliner ^unftauSfteüungen tt)aren fein {)auptfä(^li($e§ ©ebiet, toel(f)e§

er au(i) im SSerlincr .^unftblatt beitrat. !Ra(f)bem er aud^ mit einem @po§

„?llboin, ßönig ber Songobarben" (1830) an§ Sid^t getreten toar, gab er feinem

äöiberteitten gegen bie ^^i(ofo|)f)ie <^eger§ (nod§ hei Seb^eiten beffelben) burd^

ätoei ©d^riften einen nidf)t fe{)r bebeutfamen SluSbrud; biefelben toaren: „9lntäu§,

ein SSriefmec^fet über fpeculatibe ^pi^ilofop'^ie in i^rem ßonflict mit 9Biffenfd£)aft

unb ©prad^e" (1831) unb „S)ie Söinbe ober ganj abfolute ßonftruction ber neuen

äßeltgefd^it^te burd^ £)beron'§ ^orn, gebid^tet öon 5tbfolutu§ ö. |)egetingen"

(1831); fpäter folgte „S)er 2öenbet)unft ber ^^iIofopt)ic im 19. ^a^r^unbert"

(1834), iDorin er fidt) megtoerfenb über jebe fpecutatiü = fl)ftematifd^e (SntroidEIung

äußerte unb fdC)tie^lid£) einem jiemlid^ bitettantent)aften @mpiri§mu§ bal Söort

rebete. S}erbienfttidf)er mar fein gteidfijeitigeS Söer! „2lriabnc, bie tragifd^e Äunft

bex ®ried£)en in i^rer SnttoidElung" (1834), toeld^eg, toenn aud£) nid£)t auf p^ito=.

logifd^er ^]Jlett)obe berut)enb, menigfteng in äft£)etif(^er Se^ietiung anregenb toirfen

fann; aud^ bie größere 3Irbeit „S)ie römifc^e @tegie" (1838, 2 SSbe.) bietet gute

unb an^ie'^enbe 58emer!ungen über Döibiu§, 5propertiu§ unb SibuttuS, bei mel(^

le^terem er aud) bie ^xa%e über bie Slec^fEieit unb bie 9lutorfd)aft eine§ 2;'f|eile§

ber ©legien in einer SBeife befpradE), toeldtje i^m bie 3uftimmung ber f^ac^funbigen

öerfd^affte. «hingegen üon fef)r geringem 2Bert^e ift feine ©dE)rift „lieber bie

Fragmente be§ 2trcf)t)ta§" (1840), unb nur grunblofe ipt^pot:§efen entmictelte er

„Uebei bie Sl^eogonic be§ |)efiob" (1841). 3febenfall§ toaren fdf)on bamalS bie

pt)itotogifd§en Öeiftungen ®ruppe'§ öon geringerem Söertl^e al§ bie poetifd^en,

unb feine „(Sebidf)te" (1835), in »eli^en fidC) eine jarte gmpfinbung in tt)eid§er

f^orm funb gibt, fo ba| audf) me'^rere berfelben öon üerfc^iebenen 5)leiftern in

'ülufif gefegt »urbcn, fixierten i{)m ben Seifall feiner ßefer. 5n§ ber 5Jlinifter

®ic£)^orn e§ für not^ttjenbig {)iett, ben ^Pfab einer träftigen 9leaction gegen bie

^egel'fd^e ßinfe 3U betreten, fonnte ber ffeptifd^e ©pötter ber ^:^Uofop|ie at8

eine ju fold^en SLenbenjen geeignete ^erföntid)!eit erfd^einen , unb fo tt)urbe (S.

1842 in ba§ 5Jlinifterium ber geiftlic£)en Slngelegen^eiten berufen, in meld^er

©tettung berfelbe bie tjon ber 9tegierung gegen 33runo Sauer ergriffenen 5Jla^=
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xegetn in atoei Srod^üren äu rechtfertigen juckte, nämlid^ „SBruno ^ßauer unb

bie afabemifc£)e Sel^rftei^eit" (1842) unb „Se^rjreif)eit unb ^te^uniug" (1843,

ögl. l^ierüber auä) Otäbiger, 2et)rfrei^eit unb Söibcriegung ber fiitifc^en ^^rincipien

SSruno S3ouer'§, 1843); im ^. 1844 tourbe er jum au^erorbentli(i)en ^^irofeffor

an ber berliner Uniöerfität ernannt, ßitterarifd^ bet{)ätigte er fic^ nun t)auptfä(^ii(f)

im ©ebiete ber ^unfttriti! unb in e)3ij(i)er ^oefte ; in erfterer 9tict)tung, in föelc^er

er aud^ f(i)on im „SSerliner %a]ä)enbüä)" öom ^. 1837 einen 3lu|fa^ „Ueber

bie neuere beutjd^e Äunft" öerbffentlidit ^tte, liegen au^er einer (Schrift

„Ä. gfriebr. ©diinfel" (1843) japeidie Äunftberid^tc in.ber „S)eutfc^en gteform"

(1852) unb in ber bleuen preu§ifc£)en Leitung 1856—62; in le^terer Se^ietjung

folgten 3temli(^ rajd^ feine burc^ lebenbige 2Inf(^auli(i)feit erfreuenben @po^3öen

„Königin Sertl^a (1848), „Xl^eubelinbe" (1849), „ßaifer ^arl, eine J^ritogie"

(1852), „girbufi" (1856) unb „9tut^, 2:obia§, ©ulamitV' (1857), baneben gab

er ben „5Deutf(^en ©ic^tertoalb" (1849) unb ben „®eutfd§en ^Jlufen=3llmanaci)"

(1851—55) ^erau§. 3}on ben bi(^terifd)en ßeiftungen ftid^t »ieber md)t jum
S5ortl§eile ab, maS er in^tüifcfien im ©ebiete ber ctaf[if(^en Sitteratur unb ber

5P^ilofopl)ie t)eröffentlid)te; benn feine ©dirift „S)ie foämifc^en ©t)fteme ber

@ried)en" (1851) entbetjrt jeber toiffenfi^aftlid^en ©rünblid^feit (ügl. ^öät), Unter=

fu(i)ungen über ia^ foSmifd^e ©t)ftem be§ ^tato, 1852), unb in „Segennjart unb

3ulunft ber ^'^ilofopl^ie in Seutfd^Ianb" (1855) ttiieber'^olt er feine juTOeiten

tribialen ßintoänbe gegen aEe fpeculatiben SJerfud^e über^upt unb gelangt fo

3U einem xeä)t f)au§badfenen @feptici§mu§. hingegen ^at er ftd^ burd) feine

„S)eutf(^eUeberfe^ung§!unft" (1859), in toetd^er er auf eine (^ronoIogifc£)e Ueber=

fid)t ber Ueberfe^ung§litteratur eine Darlegung ber ©runbfä^e metrifdier Ueber=

tragung unb ber (St)Ibenmeffung folgen lä^t, ein entfc^iebene§ 3}erbienft ertoorben.

^n bie näc^ftfolgenbe !^txt faEen bramatifd^e S3erfucf)e, nämlid§ eine ^ortfül^rung

be§ (&d§itter'f(i)en 3!)emetriu§ unb ein „Otto öon Söittel§bac^" (1860), bann eine

gefcf)ä|te ^Ronograpl^ie „üiein^. ßen^. ßeben unb 2Ber!e" (1861) unb l^ierauf

ba§ größere litterargefdf)id^tli(i)e Söerf „ßeben unb 2öer!e beutfdfier 2)idE)ter"

(1864— 72, 5 S3be.), toä'^renb äugleic^ bie mit SeifaH aufgenommenen „23ater=

länbifd^en @ebi{i)te" (1866 unb 5^eue ^olge 1868) erfcf)ienen, bereu ©toff ber

preu^ifct)en ®efd^i(i)te entnommen i[t. Söenn enblic^ bie fd^on im S. 1859 öer=

öffentlid^te ©(i)rift „^ino§, über bie Interpolationen in ben römifd^en S)id)tern"

im ^. 1872 eine ingbefonbcre auf ^oratiuä be^üglid^e 2Bieber^olung unb 1^0x1=

fe^ung unter bem Stitel „3leacu§" fanb (ein „9{^abamantl)t)§" foK im 9lac^laffe

®ruppe'§ brucEfertig öorliegen)
, fo fonnte über bie betreffenben Unäd§tl^eit§ = @r=

ttärungen ba§ Urtfeil ber gadCifunbigen fid^ nur ungünftig geftalten. ©. befa^

eine ungemö^nlii^e 33ielfeitigfeit unb einen unmittelbaren ©dE)ön'^eit§finn, aber in

feinen überaus jal^lreid^en ©d^riften überfdE)ritt er oft bie ©renken be§jenigen,

tDorin er toirflid^ etma§ ju leiften befähigt lüar.

Unfere3eit, ^af^x^. 1876, S3b. I, ©. 310. S)eutfd^e gJlonatS^efte, Sfa^rg.

1876, ©. 213. ^^rantl.

®ru[on: Sol)ann ^P'^ilipp (S., aud^ (Srüfon, 5!Jiat^em atiler, geb. am
2. Öfebruar 1768 in 5^euftabt=5}iagbeburg, f am 16. ^fJobember 1857 in ©erlin.

©eine erfte 3lnftellung erfolgte 1787 an ber ßricg§= unb 2)omänenfammer in

5[)iagbebuTg. S)ort erfanb er 1790 eine Sted^enmafd^ine, toeld^e 33eifatt gefunben

äu ^aben fi^eint. 51adE) SBerlin fiebelte er 1794 über unb jUsar al§ 5profeffor ber

9Jlatl§emati! an ber ßabettenfi^ute. 5Jlanc^erlei @lementarn)erfe folgten nun
einanber, 1798 eine ©ammlung nü|lidE)er Slei^entafcln unter bem ^^lamen „$ina=

fot^el", auf ttelcl)e l)in er nod^ in bcmfelben ^a^re jum ^Jlitgliebe ber berliner

3llabemie ernannt tourbe in ^^otge ber erften öon Äönig griebridl) SGßil^elm III.

unterzeichneten Ernennung. Sel^rftettungen an ber SSauafabemie 1799, an ber
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Uniöerfttät 1816, am franäöftfc^en (St)mna|'ium 1817 tüurben tf|m ber ^leffie nac^

äu S^eil. 5Jlag er aud§ atg ße^rer eine nupringenbe SlEiätigfeit entfaltet l^aöen,

bon feinen ja^lrcid^en loijjenfd)aitttci)en 2lrbeiten ftnb !aum nod^ mannigfad^c
Uel6erfe|ungen nennenSroert!^, loä'^renb bie unter l^oditraöenbcn Uefierfc^rijten öer=

öffentlid^ten CriginataB^anbtungen gere(i)ter S5ergeffenl§eit an'^eimgefaHen ftnb.

^öd)ften§ fein beweis, ba^ bie i8a[i§ be§ natürlid^cn Sogarit^menf^ftem§ burd^

teine rationale 3^^^ au§gebrücEt toerben fann (5lb^anblungen ber ^Berliner

9lfabemie für 1818—19) mad^t eine luäna^me. Sei ^oggenborff ftnbet fid^

eine übrigens nid§t ganj fel^terlofe 9lufäö't)tung tjon ©rufon'ä ©d^riften. ©o ift

j, S. „Le calcul d'exposition" in ben Mömoires de Berlin öon 1798 unb bon
1800, nid^t öon 1800 unb 1804 erfd^ienen. Santor.

(Bxü^: ?lnton ®., 5Jlaler, ge6. 1804 ju ©dfiaat», ©aajer Ärei§ in 5Bö:§men,

t 1872 ju 2Bien, entfdbieb ficf) erft nad^ üottenbeten ®t)mnafialftubien, ber 5luf=

forberung feineg älteren SruberS Sodann (f. u.) folgenb, für bie Äunft. 2Bäf)renb

ber afabemifd^en Surfe in ^$rag Bei einer abeligen ^ramitie in bie ©tellung eineg

Maitre d'es Alis gefommen, er'^iclt er öon ba'^er bie üiid£)tung auf bie ju jener

3eit für 6efonbcr§ fafl)ional)le erllärte 9Jliniaturmalerei unb ertoarb fic^ ju

feinem 9tuf nod^ bie ^J^ittet, um nad^ feiner 3}cral)fd§iebung umfangreid£)er ba§
©tubium ber Oelinalerei betreiben ,^u fönnen. (Srfolg "^atte aber baffelbe erft,

nad^bem Äablif 1836 nad^ f5?ran3 Sßalbl^err ba§ 3lmt eine§ S)irector§ ber ^^rager

?lfabemie angetreten l^atte. liefern ,^ünftler, ber feine ©d^üler öon bem feitl)er

an ber 3l!abemie geübten, ibeetofen 6flectici§mu§ jur ibeebefeelten 5laturauffaffung

jurürfleitete, fidl) innigft anfctilie^enb, getoannen bie Seiftungen @ru^' jur !räftigen

gorm inneren ©e^alt unb balb au(^ öffentlid^e Slnerfennung. 3unä(l)ft war il^m

biefeS mit bem 1839 auf bie i?unftau§ftettung gebraci)ten :^eiligen Sltoifiuö ge=

lungen. S)a§ ©ernälbe fam in bie ^ir(^e ^u gafotoic näd^ft $rag. (:3rrt^üm=

lid^ ift baffelbe in gonft. ö. Söur^bod/S biogra<jl)ifd6em Js^ejicon feinem 33ruber

Sfo'^ann augefd^rieben.) ®urd^ Reifen nad^ ben bebeutenbften Äunftftäbtcn

S)eutfd^lanb§ unb einem Z^dU öon Italien bann nod^ gereifter unb, toie e§ ben

2lnfdf)ein na'^m, berufener gemorben für größere Öeiftungen, entzog ftdö @. furj

naci) bem 5lbleben ^ablif'§ bennod^ mieber ber eigentlid^en Äunftfp'^öre. 2luf

eine ^eüjt öon Sal)ren bei ber gräflich Jparracf)'fc£)cn f^amilic neuerbingS al§

Se|^rer eingetreten, "^ob er fidf) erft toieber p neuer Äunftf^ätigfeit , al§ er jum
S)irector ber gräflid^ ^arrad^'fd^en ©aterie in Uöien beförbert üjar. ©eine
2lrbeiten befdjränten fidt) bann freiließ öormiegenb auf Slltargemälbe für bie

gröftid^en ^atronat§tirc£)en , bie geraben 2ßege§ öon ber ©taffelei an ben Ort
tl)rer Seftimmung abgingen unb nur ttenigen feiner greunbe (toie bem Unter=

jeidtineten) fid^tbar tourben. 2)ie bebeutenbften toaren ©t. $eter unb ^aul, eine

^labonna mit bem ^inbe, unb ©t. SöenjeSlauS. 9}on ßomöofitionen — al§

6arton§ auSgefü'^rt — feffelte in§befonbere ein geiftreic^ concipirteg „jüngfteS

@erid§t", eine ergreifcnbe ©cene au§ ber ©intflut^ unb bie finnige S)arftcltung öon
„(Staube, .g)offnung, Siebe", ^m ®eifte ber 9}orbilber au§ ber ßinqueccntt=

5periobe, ebel in ^orm, fräftig im Kolorit, burdl)me]^te bod§ felbft in fpäteren

3^af)ren nod^ immer ein @tmag au§ ber ©df)ule ÄablifS feine @emälbe, nament=
lid§ aber bie erlüäl)nten SartonS. (Sine nad^ bem Sleu^cren getoinnenbe, ftattlid^e

^ierf önlid)!eit , mit einem intelligent auSgeördgten 2lntli^, beliebt al§ geiftreid^

foöialer ©efellfd^after, lebte @. al§ toeiberfdl)cuer .^ageftol^, hoä) am liebften für

fid§ ; tDU^te unmiUfommene Sefud£)er auä) trefflid^ mittele feineinfdt)neibiger ^ritil

il^rer Stößen fernjul^alteji. 2)ie .^aia-ad^'fd^e ©alerie öerbanft t^m nebft ber

(Srmerbung mel^rerer öorjüglid^er (Semälbe i^re trefflid^e Drbnung unb gute (5on=

feröirung. Ütubolf 'DUlüller.
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®ru^: ^ol^ann ®. , ^Diäter, geb. am 22. 5floöeml6er 1790 ju ©d^aafi,

t am 8. ^lug. 1855 ju Sritmeri^. 3}om Ö^mnaftum ireitoittig in ba§ ^ric[tcr=

feminar äu ^xag eingetreten, überlamen @. erft furj öor ber legten SBei^e

S3ci-uf§Bebenfen , beten toS^utnerben i^m ber Olector einen längeren Urlaub äu=

geftanb, bcn er al§ ^Korrepetitor ber ©ö^^ne be§ 9lotar§ 9lid)ter in 2!Barn§borf

öerfiringen foEte, um nad^ ^al^reSfrift fic^ enttoeber für bie '4-^rimiä ober für ben

befinitioen 2lu§tritt au§ bem ^riefterftanbe ju entfd)eiben. (Sr ^tte Balb üBer

ben engeren j?rei§ ber Sftiditer'jd^en gamilie |tnau§ einen 3lnl§ang bon g^reunben

getnonnen, bie it)n gerabeju abfberrten üon ber MMUt)X in§ ©eminar, ben burcE)

iiel^rtatent unb üort^eil^ite äußere @rjd)einung l^erborragenben 5}lann öielme'^r

bewogen, eine iörmti(i)e ©d)ule üom (S^arafter eine§ 6onbictorium§ einzurichten

für bie feinem 3lnl§ängerfreife juge'^örigen ©bi-'offßn- 2)cm babei eingefü'^rten

l^öd^ft ibealen 2el§r|)tane mar aber aucf) bie „bilbenbe t^unft" einberteibt. ?lber

je mti)x bon anberer ©eite @ett)id§t barauf gelegt ju toerbcn fd^ien, um fo nott)=

bürftiger erfmtnte fi(^ &. für ben ^unftle|rer au§ge[tattet. 35to§ oberfIä(^ü(^

bei äeittoeiligem 5lfabemiebefu(^e mit bem (Elementaren ber S3ilb!unft befannt

geworben (bie a!abemifct)e 3Jtatrif fül^rt ®. 1806 al§ „3ft^etovifer" an, b. i. al§

©tubiofen be§ 4. ^a^rgange§ ber pf)itofobI)ifc^en gacultät) lag er nun 3tt)ang§=

Weife, me!^r jur Cual al§ ^ur ©elbftbefriebigung , bem Qdä)mn, 5Jlalen unb

^Robeüiren ob. 6rft aümäl)Iid§ mit fdt)Winbenber Ungelenfig!eit l^ob fid^ bie

ßuft äum fünftlerifd^en ©c^affen, fan! merfwürbigerWeife aber au(^ in gteid^em

@rabe bie Steigung ^ur ©diutmeifterei. S)o(^ beöor biefc SBanblung nad) 3lu|en

aügemein !unb werben unb pm 2lbbru(i)e ber guten SBeäie^ungen führen tonnte,

t)atte (S. bereit! bie 9teVbiIitirung§formel gefunben. ©tiÜen S^a,t^ gingen

nömtid) in5Wifd)en fc^on bon <g)au§ ju <g)au§ ganj frabbant getroffene fleine

Porträts feiner öertrauten ^^^reunbe unb bereiteten im ©titten auf ben au§ feiner

^urücfgezogen'^eit enblic^ Wieber bortretenben 5Jtaler ®. bor. äöa§ i^m äur 9lb=

red)nung mit feinem ©emütl^e bann nod) fel^tte, ba§ l)olte er fid§ 1819 am
Traualtäre. 2lber nod) war immer blo§ ber S)itettant unb nod^ lange nid^t ber

Äünftler fertig, Wie fid^ balb geigte, afö er mit me'^reren atljutü^n übernommenen

Slufträgen in§ Unwegfame feftgefaljren War. 6in jufättigeS Sßieberbegegnen mit

bem ©tubiengenoffen i5franj ^ablif , ber ebenfaH§ öon ber X'^eologie 3ur ßunft

übergegangen war, lie^ ben 2lu§weg finben. ^er^^aften @ntfcl)luffe§ betrieb tur^

banadt) ®. 5ta(^ftubien an ber 3lfabemie unb fu(|te l)ierauf nodf) burd^ ßopiren

öon ^eifterwerten ber ^rager unb S)re§bener Valerie feine ^arbented^niE ju

rcctificiren. ^^ortan barf feinem Weiteren Söirfen, junädlift in 2Barn§borf, ent=

fd^ieben funftgefdt)idt)tlict)e Sebeutung bcigemeffen Werben, hurtiger §anb berfal^

er öon ^ier au§ bie ^el^rja^^l ber umliegenben ^ßfarrfirdtjen mit guten SBilbern;

fieberte aud^ in ber wegen il)rer inbuftrieÖen Sei[tung§tü(i)tigfeit jüngft jur ©tabt

erl)obenen £)rtfdE)aft ber ^unft eine bleibenbe ©tätte. S)en aüerbing! öorjeitigen

2lbfdl)lu^ feineg bortigen 2öir!en§ gab ein für i'^n erfd£)ütternbcr UnglüdEäfatt:

ein in feinem ^aufe au§brc(i)enbe§ ^euer jerftörte i^m bie gefammte Jpabe.

^iernac^ 3War bettlerarm geworben, Wanbte er fidt) an einen auswärtigen (Sönner,

an ben burd) 2öer!e ber 2Bo:§ltl)ätigfeit unb Äun[tfreunblirf)teit auSgcäeid^neten

Seitmeri^er iüifc£)of 5Jiilbe. ©ofort anä) bortl)in eingclaben, bejog ®. ben nädlift

ber bifdE)bflidf)en Siefibenj gelegenen alten äöaEt^urm, wo er ein großartige!

^Itelier einrid^ten unb erft fo red^t nad§ ^erjenSluft audl) in großen 3lufträgen

fxd^ erge'^en lonnte. ßiner ber erften War ba§ umfang^ unb figurenreid^e ^od^=

attargemälbe für bie ©tabtürc^e in 9teidl)ftabt. S)er wol)lwottenbe 33if(^of be=

nü^te biefe @elegenl)eit übrigens nod^ bal)in , baß er burdt) ®. fämmtlidC)e alten

tl^eitS fdE)ab^aften ©emälbe ber S)omfird)e — mcift üon 6arl ©creta — renotiiren

ließ; ilin aud§ beauftragte Umfd^au 3u l^alten in ber S)iöcefc nad^ ben borjüg=
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lic^ften, burd^ 9lenotjirung nod^ ju erl^attenben (Semälben. 2öirfli(^ tourben bie

Beften SSUbex aufgejuc^t unb öiele baöon bem Untergang entriffen. ©o nament=

lid) ba§ 9lQ^3]^aer§ toüxbige ©emälbc @t. ^att^äuS öon ©creta in Ärefic

(Är|(f)ef(^i|) — in ber ^xxä)t mit ber txabitionetten 'tjöljernrn S^ürflinfe — Bei

Seitmeri^; öon tocl(i)em au] ®ru^' 35erantaffnng aud) öon ^o'£). äöieje eine vid)t

gute ^Zadfjbilbung in Tupfer geftoc^en toutbe. hiermit auf ^a|re i)inau§ in 3U=

fagenber SL'^ätigfeit gel^alten, nefienBei no(^ 3um SBiebergewinne eine§ eigenen

^aufe§ gelangt, üerBanb fic^ benn aui^ für alle S^otge ber 9iamc @. mit 8eit=

meri|. 5[Rit ungettö'^nlic^em i^lei^e, bom ^Jiorgen 16i§ ^um SlBenbe am Söerfe,

]<i)ui er neben un^äliligen 9ieftauration§arl)eiten fort unb fort neue Silber für

ben UmfrciS öon 2eitmeri|; 3n)if(^enl^er immer auc^ noc^ einige für bie ^^rager

unb S)re§bener 2lu§fteHung. Stn Sefi^e einer anmuf^igen, mit f(i)önen ®efid)t§=

formen Begabten 2:o(i)ter mu^te er biefe gelegen'^eitlid) folc^er 2lu§ftellung§bilber

meift trcfflicE) ju öerroertl^en, fei e§ al§ %):)pe für 3Jlabonnen, für ©t. ^'^ilomeno

unb <Bt. ßäcilia. (91a(f) le^terer fam ein burc^ 5Jlat)er in ^flürn&erg Beforgter

©tic^ äu großer SBerBreitung.) ^aä) S)arfteIlung§form, möglid^ft aucf) im Solorit,

folgte @. feinem ^^reunbe .^ablif. Seit feinen afabemifc^en 9tac^ftubien mit

bemfelBen in 6rieflid)em SSerfe'^re, baBei unau§gefe|t Bemül)t ©emälbe beffelBen

in feinen @efici)t§!rei§ ju jie'^en, tt)ie il^m biefeg Bereite für bie .^irc^en in

3Barn§borf unb ©d^önlinbe gelungen tt)or (ögl. ^ablif), Benu^te er biefe SBilber

ju faft ftetigen ©tubienoBiecten für fic§ unb feine ©d)üler. S)ie Beften feiner

Seiftungen batiren üBerbieg au§ bem Sa'^re, in toeldiem Äablif — jum S)irector

ber ^rager 5l!abemie Berufen — in ber ^ä^e toeitte, ®. alfo furjen SBege§ fid^

mit i^m öerftänbigen fonnte. S)od^ mt l)omogen nac^ ber fünftlerifc^en Slu|en=

feite, unterf(^ieben fie fid^ bennocf) äiemlid^ fd)arf im (Sefüge if)re§ i^nneren.

S3eibe 5mar öon Sugenb on ron ber jofep^inifc^ freigeiftigen ©tubienrid^tung

imprägnirt, manbte firf) .^abli! fpäter — in 9tom — toieber entfc^ieben ber pofitiö

fird§li(i)en 5lnfd£)auung ju , toä'^renb ®. , entfpred£)enb feinem elaftifdfien SBefen,

jener 9lidf)tung anhängig BlieB unb fpäter feine ^nf(i)auungen mit benen Sotjano'S

öoltftänbig ibentificirte. S)oc^ gegenfeitig mo'^lerproBt unb erfannt in ber 8auter=

feit il^re§ 2öoIlen§ unb 2öir!en§, liefen fie fic§ burd^ biefe Sßerfd^ieben'^eit , bie

hoä) mel)r nur einen UnterfdC)ieb be§ ®rabe§ Bilbete, in il^rer f^reunbfdjaft

niä)i ftören. 3lnber§ ftanb e§ mit ®. ben üerüalen Greifen gegenüBer, toie fie

fiel) nad) SlBgang 5[Rilbe'§ auf ben erjBifcfiöflidEien ©i^ nadf) 5ß}ien in ßeitmeri^

äufammengejogen l)atten. Söegen feiner offenlunbtgen 3lnl)änglidE)!eit an SSol^ano

je^t bort \ä)ed angefe'^en, BerBitterte fid^ fein l)umoniftifcf)er @ifer 3u einer S[u§=

brudfgfd^ärfe folgenfd^toerften Söiberl^allS. — ©ramgeBeugt, geläl^mt im ©d^affen,

Begrüßte ber leBenSmüb gemad^te .^ünftler ben £ob mit i^reube unb l^eiteren

2lntli|e§. Seitmeri^ üerbanft (S. S5iele§. 2öa§ feitl^er an l^umaniftifdfien ^n=

ftitutionen bort in§ 2eBen trat, bafür mirfte er f(i)on öorlängft. @r toar e§, ber

unter 3lnberen ben Slnfto^ gab für eine jeitgemä^e ^^fortBtlbung ber ße^rlinge

unb @efeEen ju Mnfttg tü(f)tigen 5Jleiftern. 9Jlit größter Dpferwilligfeit errid^tete

er eine '^riüatfc^ule für fie unb oBlag toa'^ren geuereifer^ ber bamit \id) felBft

gefteüten StufgaBe al§ ßei)rer. 3i^m i[t e§ ueBenBei 3u banfen, ba^ bie bielen

liftorifcl) f(i)äparen 2)en!toürbig!eiten ber ©tobt erlialten unb ber ^uBlifation

äugänglid) mürben, ©d^üler öon üjm. finb ber fpäter al§ ©d^üler ber äBiener

3lfabemie ju gutem Slufe gelangte, 1841 im 30. ßeBenäja^re öerftorBene Slnton

©äifd^, fein eigner, al§ tüd£)tiger 2anbfd£)aft§maler 1870 in 2;epli^ oerftorBener

©oi)n ;Suliu§ unb ber modEere ^Porträtmaler gi^anj S^omaä in SCßarngborf.

9iubolf gjlüller.

(Brüter: 3»anu§ ®., einer ber flei^igften unb angefel^enften ^pi^ilologen

be§ 17. 5^ol)rl§unbert§ , mürbe am 3. S)ecemBer 1560 p 5lntmerpcn al§ ©ol)n
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be§ boitigen 33üTfiermeifter§ Söalter @rut)tere geBoren. ©eine 5Rutter, 6at'§a=

xina 3:iff)em, Snglänberin öon ©eButt, toar eine fjod^gebitbete, ja geleierte ^rau,

bon toeidi^n ber ©of)n ben erften Unterrid^t nid)t nur in ben mobernen, fonbern

aud§ in ben claffifd)en ©^xad^en er'^ielt. ©eine .^inberjeit beliebte er öon

feinem fiebenten ^a'^re an in @nglanb, tool^in feine ©ttern au§ ))olitifd^en

©riinben \xä) geflüditet l^atten, begann feine Uniberfität§ftubien in dambribge

unb fe|te fie fpäter in Setiben fort, tüo befonber§ ^ugo S)onettu§ in ber 3furi§=

:brubena unb ^uftuS ßibfiuS in ben pt)ilologif(^en t^äi^ern feine ßel^rer toaren;

l^ier erwarb er \xä) bie juriftifc^e S)octorti)ürbe. S5on 1586 an lEjielt er ftd) im

nörblidien 2)eutf(i)lanb auf, i|aut3tfä(^lid) in Sioftod, too er au(^ über :§iftorifct)e

©egenftänbe 35orIefungen l)ielt, unb folgte bann (toa^rfi^einlic^ im ^erbft 1589)

einem ütufe at§ ^Jrofeffor ber ®ef(^i(i)te an bie Uniberfität SSittenberg, Würbe

aber bereits im f^rü^jalir 1592 in ^otge feiner äöeigerung, bie fogenannte 6on=

corbienformel äu unterfrfireiben , au§ biefer ©teEung loieber entlaffen. ^ier in

Söittenberg ^at ®. im ^. 1591, nadjbem frü'^er fc^on eine ©ammtung latei=

nifd)er (Sebid^te bon il^m im DrucE erfdCjienen mar
, fein erfte§ tt)iffenfd£)af tlidieS

Söer! beröffentlid^t, bie „Suspicionum libri IX", bereu erfte a<^t S3üc£)er ®men=

bationen unb @r!(ärungen ja^lreirfier ©teilen be§ ^tautu§ unb Stbutejug, ge=

legcntlic^ aud§ anberer ©cfiriftfteßer (j. 33. be§ $etroniu§) entölten, mä'^renb

ba§ le^tc ait ben i^uriften S)iont)fiu§ ®otf)ofrebu§ (mit toelc^em er baburd^ in

eine heftige titterarifdCie x^t^hz bertoicEelt Würbe) gerii^tete ftdf) gan^ mit ber

Äritif unb i^nterpretation ber äBerfe be§ ^Nl^ilofoblien ©eneca (nur gelegentlid)

aud^ be§ gt:§etor§) befcfiäftigt. 35on Söittenberg manbte fid^ ®. nad^ ^eibelberg,

ba§ bamat§ burdf) feine an |)anbfdf)riften daffifd^er ©d^riftfteEer au^erorbentliä)

rei(^e Bibliotheca Palatina, wie aud) burd^ bie Ztieilnaijrm, tDetd£)e bie dürften

ber ^4^fat5 unb einige it)rer einflu|reid£)ften 9tät^e ben '^iftorifdien unb bf)ilologi=

fd^en ©tubien toibmeten, eine gro^e 2[n3ief)ung§!raft auf auswärtige ©etel^rte

ouSübte. ®. würbe £)ier f(^on @nbe 1592 ober Slnfang 1593 jum orbentlidien

^Profeffor ber ®efd)id£)te, baneben 1602 jum Sibliof^efar ber Bibliotheca Pala-

tina ernannt unb entwicEelte nun eine felir umfängliche, bon Wal)rl§aft er[taun=

lid)er 5lrbeit§fraft jeugenbe litterarifdC)e 2::^ätigfeit , inbem er bie rcid)en l|anb=

fc^riftlidien ©d^ä^e jener Sibliotl^ef für bie S^erbefferung ber ^ejte einer großen

Sln^a'^l tateinifdt)er ©dl)riftfteEer (bon ©ried^en l)at er nur ba§ ovQazijyiy.og

betitelte SSüclilein be§ Ärieg§fd^ri|tfteller§ DnofanbroS, ^eibelberg 1600, '^erau§=

gegeben) nupar mad£)te. 2lHerbing§ t)at er biefe unb anbere i^m bon au§=

toärtigen S3ibliotl)e!en ^ugefommene ^ülfSmittel nur fporabifd^, ol)ne ftrenge 6onfe-

queuä unb ol)ne jene genaueren eingaben ber Segarten, Weld^e e§ anbeten ©elel^rtcn

möglidt) ma(f|en, bie S^tigfeit be§ JlrititerS ju controliren, benu^t; allein biefen

Mangel tlieilt er mit aüen Äritifern jener 3eit. SBenn man ferner if)m aud^

Weber ©d^ärfe be§ Urt^eilS nod§ glüc£lid£)e S)ibination§gabe nac^rü'^men fann,

fo mu^ bod^ anertannt Werben, bafe er burdl) feinen Sifer in ber .g)erbeifd^affung

unb SSerWerf^ung ber :§anbfd)riftli(i)en ^ülfSmittel bie ^erfteEung ber jtejte in

ben bon i|m beforgten 5lu§gaben burdligängig um ein SebeutenbeS geförbert

l)at. 2)te öon \\)m meift in wieber^olten ?lu§gaben bearbeiteten ©dt)riftfteEer

finb folgenbe: „Seneca", |)cibelberg 1593 (anbere ©jemplare tragen. Wie bie§

i)äufig Iti ben ®ruter'f(f)en 5lu§gaben ber ^-all ift, bie 3^al;räal)l 1594), ed. II.

1603 (1604). „Plauti Querolus sive Aulularia ad Camerarii codicem vete-

rem denuo collata; eadem a Vitale Blesensi elegiaco carmine reddita et nunc

primum publicata". ^eibelberg 1595. „Martialis", g^ranffurt 1596, tiiclfadl)

öcrbeffert ebbaf. 1602. ,,Florus", ^eibelberg 1597. „L. Annaei Senecae tra-

goediae. L. Annaei Seuecae et P. Syri mimi, forsan et aliorum singulares

sententiae", .^eibelberg 1604. „Velleius Paterculus", i^ran!furt 1607. ,,Salin-
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stius", ebbj. 1607. „Tacitus" eBbj. 1607. „XII Panegyrici veteres", eBbf. 1607.

„Livius", ebb|. 1609, tDiebex"^oIt 1619, öerme'^Tt mitnotae criticae 1627. „Histo-

riae Augustae scriptores latini minores a Julio fere Caesare ad Carolum Mag-
num", 2 S5be., ^anau 1611 (1610), (33b. I entl^ält Florus, Vellejus, Suetonius

unb bie Scriptores historiae Augustae; 23b. II Ammianus Marcellinus, Messalla

Corvinus de progenie Augusti, Julius Exsuperantius, Aurelius Yictor, Paullus

Diaconus et Landulphus Sagax auctores historiae miscellae, Jornandes de re-

gnorum ac temporum successione unb de rebus Geticis , Paullus Warnefridus

de gestis Lange bardonim , Sextus Rufus; baju ©rutev'§ Notae 3U jämmtlidien

in beiben SSänben gebturften Sejten unb einen rei(i)t)altigen 3fnbej). — Plinii

epistolarum libri X". Ö^tantfurt 1611. „Cicero" II 23be., .^amBurg 1618 (mit

SSenu^ung be§ öon ^. ®utielmiu§ gesammelten f)anb|c^riitti(i)en 2tppavate§ unb

bei- SSemetlungen bcffetben). ,,Plautus" (mit 2:aubmann'§ Sommentat), 3öitten=

6evg 1621. bic le^tgenanntc Slu^gafie ent{)ält eine Steige t)ämif(i)ex 23emerfungen

gegen bie 5lu§gabe be§ ^Iautu§ öon ^^ilif:p 5Pareu§ ,
gegen beffen @rftlingi=

j(^rirt, bie „Electa Plautiua" (^teuftabt 1617) ®. im ^. 1619 eine grobe

pfeubont)me ©(^mät)jd)riit unter bem Slitel „Asini Cumani fraterculus e Plauti

electis electus per Eustathium Swartium" üeiöffentlicEit "^atte. Ungcbxudt blieben

feine „Suspiciones in Statu Thebaidem", öon benen 0^. ^anb in, einem ^ro=

gramm ber Uniüerfitöt Sena jum 1. Februar 1851 eine ^Jrobe (Jaui Gruteri

suspiciones in Statu Theb. libr. I cum animadversionibus F. Handii) befannt

gemadit J^at. 5hir ber SJottftänbigfeit falber ertoö^nen mix noc^ ®xutex'§

„Discursus politici in C. Cornelium Tacitum", <g)eibelberg 1604 (eine 2txt \aä}=

iid)ex Kommentar in f^oxm toeitf(f)tDeifigex ©rcutfe ju einzelnen ©teilen be§

5tacitu§), jexnex ba§ umjängli(i)e rein compilatoxij(i)e Söerf über bie poIiti|cf)e

unb ßixd)en=@e|c^id)te öon S^xifti ©ebuxt bi§ jum ^. 1613, ta^ ex untex bem
SLitel „Chronicon Chronicorum ecclesiastico-politicum collectore Johanne Gual-

terio Belga", f^xanffuxt 1614 in 4 S3änben exjcEieinen lie|; ba§ 5al)lxeid)c 3lb=

l^anbtungen öexfc£)iebenex ®etel)xten be§ 15. unb 16. ^a'^xl^unbextS, ot)ne eigene

3utl§aten @xutex'§, umjaf|enbe ©ammeltoexf „Lampas sive fax artium liberalium

h. e. thesaurus criticus in quo infinitis locis theologonim
,

philosophorum,

oratorum, historicorum, poetarum. grammaticorura scripta supplentur, corrigun-

tur, illustrantur , notantur", gxanffuxt 1602—12, 6 SSänbe (ein fiebentex ift

1634 öon ^. ^^. ^axeu§ l^in^ugefügt tüoxben); bie ©ammlung öon 2)cnf=

fötüc^en unb ©öi-'üc^toöxtexn in ben bexfd^iebenften <Bpxa<i}m , meldte ex untex

bem 2itel „Florilegium ethico-politicum — accedunt gnomae paroemiaeque Grae-

corum, item proverbia Germanica, Italica, Belgica, Gallica, Hispanica", i5xanf=

iuxt 1610, unb bie (Sammlungen neulateinifdiex 3!)i(^tungen öon ^(tatienexu,

fyxanäofen unb 5^iebexlänbexn , bie ex untex bem ^i^jeubon^m 9tanutiu§ @t)exu§

at§ „Deliciae poetarum Italorum, Gallorum, Belgicorum" (im ©anjen 9 S3änbe,

gxanffuxt 1608—14) l^exauSgegebcn f)at. — S)a§iemge SBexf, melrfiee @. bei

9Jiit= unb ^tad^tnelt mot ben gxö^ten ülu'^m unb S)an! eingebracht ^at, ift bic

gxo^e Sammlung lateinif(i)ex unb gxiedjifd^ex ^nfc^xiften (bex aucf) einige

umbxifd^e unb gotl^ifd^e ©pxai^benfmälex eingefügt unb bie tac£)t)gxaöljifd)en

91oten bex ütömex angel)ängt finb), toeldie ex auf 9lnxcgung unb untex tf)ätigex

5JlitlDix!ung ^ofeö^ ©caligex'g (bex nic£)t nux einen gxo^en 2^eil be§ ^atexial§

geliefext
, fonbetn aud) bei bex 3lu§axbeitung be§ äBexteä ©. foxtmä'^xenb buxd^

bxieflid£)e ^ittt)ei(ungen untcxftü^t unb geleitet, enblid^ bie txefftidjen bex (£amm=
lung beigegebenen 24 3fnbice§ angefextigt ^at) unb mit Untexftü^ung einigex

anbexex ©etel^xten, befonbex§ be§ SluglbuxgexS ^JkxcuS Sßelfex, öexöffentlic^t l)at

untex bem 2;itel „Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus abso-

lutissimum redactae ingenio ac cura Jani Gruteri: auspiciis Josephi Scaligeri
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ac Marci Velseri. Ex officina Corameliniana", 2 35be., 1602 unb 1603. {^n
einer aloetten 9lu§ga6e ol^ne ^a'^regangafie [1616] ftnb nur ber iitel, bic 2)ebi=

cation unb bte Jßorrebe be§ erften SSanbeS neu gebrucft unb öeränbert, alle§

Uebrige ift ööttig unöeränbert gebliefien.) — @in jc^werer (Sd)Iag |ür &. roax bic

grftürmung öon ^eibelberg burifibie S^rup^en 'txHt)'^ am 16.— 19. ©eptbr.

1622 unb bie SSegfül^rung ber Bibliotheca Palatina, mit toelc^er ^ugteici) auc^ ber

größte 21§cil ber ^riüatbiBliot^ef ®ruter'§ bem «Sieger al§ §8eutc 5ugetanen toar.

®. , ber \x<S) beim ^eranrücEen ber ^yeinbe ju jeinem (5(i)toiegerfo^ne CSn^atb

©menb nad) SBretten, öon ba nac^ Tübingen, bon ba toieber nad^ ^Bretten ge=

flüchtet l^atte, feierte einige 3eit nod) bem Stbäug ber ^^einbe nad) .^eibet=

berg äurüci unb !auite fi^ ein ßanb^aug in ber Wai)i ber ©tabt, too er |aupt=

jäd)Ii(i) mit ©artenbau befc£)äftigt lebte; an yd^riitftetterifdien Slrbeiten !)at er,

abgelesen bon ber oben errtä^nten brittcn 9lu§gabe feine§ SioiuS, nur nodE) einen

ätoeiten S^cit ber ©nomenfommlung („Florilegii magni seu Polyantheae tomus

II", ©tra^urg 1624) unb eine öon i'^m toä^renb jeiner S5erbannung au§ .^eibe(=

berg pfammengeftellte (Sammlung öon (5pru(i)öerfen nadt) atb^abeti|cf)er Drb»

nung ber ©tid)tt)orte („Bibliotheca exulum seu enchiridion divinae hunianaeque

prudentiae", ^^i-'^inffurt 1625) öeröffentticf)t. @r ftarb roät)renb eine§ S3efu(^e§

bei jeinem ©ctitoiegerfol^ne auf beffen Sanb'^aufe Ser^elben auf bem 6apeEen=

berge am 20. (September 1627.

^5rr. .^erm. ^lat)be§, Vita, mors et opera maximi virorum Jani Gruteri,

Tübingen 1528. SSalf^. 9}enator, Panegj'ricus Jano Grutero scriptus, @enf
1531. (2)iefe beiben ]e^x tt)ortreic£)en, aber an tl§atfäc£)ti(^en ^ittt)eilungen

fetir armen, öon ma^Iofer SSemunberung ®ruter'§ überfüe^enben Sobfd^riften

finb toicbergebrucEt "tiinter Jani Gruteri Discursus politici in C. Corn. Tacitum

et notae maxima ex parte politicae in T. Livium Patavinum historicorum

principes, Seipjig 1679.) — ^. 3t. (ädftein in ber ^ttgem. 6nct){topäbic ber

Sßiff. u. Ä., <B. 1, 58b. 95, (5. 356 ff. S3urfian.

©ril^trobc: Siacob ö. @., öon beutfc^er ^erfunft unb 5ßrior be§ 6art=

bäujer=(Sonöente§ bei Sütti($. @r ftarb ben 11. g^cbruar 1482 unb ^intcrlie^

eine gro|e ^di)l erbaulirfier, fomic a§cetifct)=m.oratifc^er ©djriften, bie t)aupt=

fäd^licl für Drben§Ieute bered)net maren. ^enn ba§ Serjeid^nil, ba§ %x\Ü}t'

miu§ gibt, genau ift, fo toaren e§ fotgenbe: „De veris virtutibus," „De septem

peccatis mortalibus", „De quatuor novissimis", ,,Sermones de tempore et de

sanctis", ,,Epistolae ad diversos", enbli(^ eine 5/ioral für bie öerfdiiebenen

©tönbe unter bem 2itel „Specula", bie au§ folgcnbcn einjelnen 3lbtt)eitungen

Specula praelatorum, subditorum, sacerdotum, saecularium hominum unb senec-

tutis beftanb.

2;rit^emiu§, Catal. ill. vir. u. De script. eccl. Possevini app. sacer.

^. Seltner.
©r^mm: ©igi§munb ©., f. ®rimm.
©r^UÖUÖ: So:§ann 3^acob ®. (entfernter 5lnöertoanbter be§ berül^mten

©imon 05. 3U 33afcl) , am 1. Octobcr 1540 ju SBern geboren, 30g 1546 mit

bem 33ater nad) SSafel unb befuc^tc bafelbft feit 1551 ba§ ^äbagogium, fpäter

bie Uniöerfität. '^aä} Seenbigung feineg tt)eologif(^en ©tubiumS würbe er

(1559—63) feinem S5ater, bamalS Pfarrer ju Otötelen, al§ ÖJeptfe beigegeben.

S)em ßuf^erttium juget^n, ging er bann (1563) nai^ Slübingen, um feine

tf)eologif{^en ©tubien fortjufe^cn, Worauf er 1565 jum ^Jtad)foIger feine§ (öer=

ftorbenen) 33ateri in 9lötelen ernannt mürbe. 3^^^ ^a^xe fpäter mürbe it)m

äu S5afct bie ^^rofeffur be§ Eliten 2eftament§ übertragen, i^ier lie| @. ba§

Sut^ert^um allmät)tic^ fallen, inbem i^m ba§ reformirte S3e!enntni^ al§ ba§

aUein fd^riftmä^ige erfd^ien. Son 1584—86 im 9Iuftrage be§ ^falägrafen 2fO=
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l§ann ßafimir mit bet Oleftauvation bei* Unibei-fltät ^eibelberg auf refotmtrter

©runbtage bejdiäitigt , fe^rte er 1586 nad^ SSafel prücf, tno er bte angefel^enc

©teEc eine§ 3Intifte§ ber mxä)t S5afel§ unb bie ^Profefjur be§ bleuen SeftamentS

übernahm, ©eine 2Bir!famfett in 5ßafel toar je|t eine bebeutenbe. 3lud§ ba§
@^mnajium tourbe bon i^m reorganifirt unb bie (öon ©utjer, bem Söorgänger

be§ (S., äurildfgebrängte) 58ajeter ßonieffion toieber in i^r Stecht eingefe^t. S)a=

neben tourbe (B. aui^ au^er'^alb 33afel§ jur S3erri(f)tung tl^eologifc^er ®ef(^ättc

me'^rfeitig tierangcjogen
,

]o jd^on 1573 unb 74 ^ur S)urd)iü!§rung ber 9lciot=

mation in ^ömpelgarb, 1587 3ur Siegelung ber firdiUc^en ißcrl^ättniffe in

5!Jlü'§l|aufen , im 5H)ril 1588 jur St^eilna'^me an ber (burd^ (Samuel §uber'§

.peterobojie üeranla^ten) S)i§putation p 23ern. ^m ^. 1612 erblinbet, fu'^r

er bo(j§ fort ju |)rebigen unb S5orlefungen p l^alten, bi§ er am 13. ^uguft
1617 ftarb. ©eine äa'^lreictien ©diriften finb f^eilg bogmatif(i)en, tt)eil§ e5ege=

tifrfien, t^eil§ ^jatriftifc^en Sn^U§. 2lud^ 5pta!tijd§c§ (3. 23. ein „2;roftbüc|lein

in ^Jeft^eiten") finbet fic^ barunter.

S5gl. J. J. Grynaei Vita et mors ex variis ipsius scrii)tis coUecta et

edita a J. J. et H. a Brunn, Basil. 1618. <g)eppe.

©V^nacuö: ©imon @. ((Srtiner), ^umanift unb SL^eolog, mürbe im
^. 1493 3u 23eringen in ber bamaligen ©raffc^aft 3oHern al§ ©o^ un=
bemittelter Sanbleute geboren, ^m bitter öon ettoa 14 Satiren fam er auf bie

©tabtf(^ute äu ^forä'^eim, mo 51icolau§ ©erbel unb @eorg ©imlcr feine Setirer

toaren: einer feiner ^Jlitfc£)üler bafelbft mar ^^^tlipp ©d^mar^erb (3?letancC)tl§on).

©eine toeiteren ©tubien ma(f)te er an ber Unibcrfität 2Bien, trat bort nad) 6r=

langung ber ^agiftermürbe al§ ©ocent ber griectjifd^en ©|)rad)e auf unb übcr=

nat)m naä) einiger 3eit ba§ 3fiectorat einer ©rf)ule in 33uba=^eft. ©treitigfeiten

mit ben ^önci)en , bie i'^n ber ^e^erei bejidtitigten , brachten i^n bort in§ (SJe=

fängni^: burd£) ben @influ^ einiger i'^m günftig gefinnten Magnaten befreit,

berlie^ er Ungarn unb ging 3unä(|ft, burd^ Sutt^er unb ^eianä)Ü)on angezogen,

nac^ SCßittenberg. S5on feinen toeiteren ©cE)ic£falen ift nichts befonnt bi§ jum
3. 1524, too er al§ ^ßrofeffor ber griec^ifdien ©prai^e an bie Uniöerfität .^eibel=

berg berufen tourbe. ©eine bortige ©tettung toar toeber in öfonomifdf)er ^infic^t

Befriebigenb , nocf) in coIIegialifd()er SSeäteT^ung erfvculict), ba bie 5[Ret)rja^I ber

^eibelberger 5]ßrofefforen bamalä noc§ ben reformatorifdtien 3lnftd^ten, ,^u benen

@. fid) offen befannte unb toegen bereu er im ^. 1529 bei einem 23efudt)e in

©|)et)er toäl^renb be§ bortigen 9fleid^§tag§ ©efa'tir lief in§ (Sefängni^ getoorfen ju

toerben, feinbtid^ gegenüber ftanb. ®. folgte bal)er einem im 'iltai 1529 an
i^n ergangenen ütufe al§ ^Profeffor ber gried£)ifd^en @|)ra(^e an bie Uniöerfität

SSafel. ®a bei feiner 3ln!unft bie bur(^ bie ^infü'^rung ber Sieformation notl§=

toenbig getoorbene 9ieorganifatton ber Uniberfität nodt) nidf)t öoHenbet toar,-fo

benutste er feine 5Jtu^e ju litterarifdf)en SIrbeiten, unternaljm au(^ im 3^. 1531
eine brcimonatlid^e Üteife nad^ ©uglanb; nad^ feiner 9tücEtel)r toibmete er fid^

mit (Sifer unb Erfolg ber afabemifd^en SLptigfcit unb überna'^m neben feiner

^profeffur ber gried^ifd^en ©|)rad^e no(^ eine au|erorbentlid£)e ^^rofeffur ber 2;^eo=

logie. ^m 3. 1534 erhielt er öom -^erjog Ulrid§ bon 2Bürtemberg, ber nad^

langer SBerbannung fein Sanb toiebergetoonnen l)atte, ben elirenboEen 3luftrag,

in ©emeinfd^aft mit 2lmbrofiu§ Slarer bon iSonftan^ bie Uniberfität 2;übingen

im ©eifte ber Iirdt)lidt)en .Reform p reorganifiren. ^ad^ Sßottjug biefe§ 5luf=

trag§ feierte er gegen @nbe bt§ S. 1535 nad^ Safel jurürf, too er an ben 2lr=

beiten für $8efe[tigung unb 9lu§breitung ber ^Reformation ftd§ eifrigft betl)ciligte

— er berfa^te tu Ü)emeinfd^aft mit 23uttinger, ^t)coniu§, Seo ,3ubä unb 5Jte=

ganber im Januar 1536 bie fogenannte erfte ^etbetifd^e ßonfeffion — ; aud§

feine ße'^rt^ätigfeit erljielt nun einen übertoiegenb t]§eologifdt)en 6l)arafter, ba er
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1536 bic t^eologijd^e 5]}rofeffur be§ bleuen 3;eftament§ , toetc^e Bt§ ba^in ber

burd^ feine geiftü^en Slmtägejc^äite attju \t^x in Slnfpruc^ genommene 3lntifte§

O. ^t)comu§ befteibet ]§atte, übernal)m. ^m OctoBet 1540 toutbe er Dom
9iat]^e ber ©tabt 5Öajet ^ur 2:f)eilna^me an bem SteügionSgefpräcfie ju 2BormS
aBgeorbnet unb nac^ feiner 9^ü(ffet)r jum 9lector ber Uniöerfttät getoäl^lt;

loä!§renb ber SSertoaltung biefeS ?lmte§ ftarb er am 1, 3lugu[t 1541 an ber

5Peft. — ®. toar ein burd) unb burd§ red^tfdiaffener unb reiner 6^ara!ter, öott

aufriditiger ^^^römmigfeit, ebenfo befi^eiben al§ gele'^rt. 21(1 ©d^riftfieller l^at er

fi(f) l^auptfäc§üd§ hnxä) 3al§lrei(^e oon if)m corrigirte unb mit SSorreben t)er=

jef)ene 9lu§gal6en unb lateinifd^e UeBerfe|ungen gried^ifc^er ©(^riftftetter, toie be§

3lriftoteIe§ (mit 3)ef. ®ra§mu§, 1531), be§ ^piaton (lateinifd^ 1532, gried)ifd^

1534), ber ©temente be§ 6u!leibe§ mit ben Kommentaren be§ %1)ton unb
^rofto§ (1533), be§ 9l(mageft be§ Staubiu§ ^tolemaeoS mit bem Kommentar
be§ Sfieon (1538) unb be§ 5lbriffe§ ber Slftronomie üon ^ro!to§ S)iabo(^o§

(1540), ferner ber Yitae parallelae be§ ^lutard^ (1531), ber Äomöbien be§

9lriftop^ane§ (1532), be§ Onomaftifon be§ ^uliu§ ^ottuj (1536), ber fogen.

|)ippiatri!a (1537) unb @eopouifa (1539) öerbient gemacht. S)te ^enntni^

ber römifd^en Sitteratur I)at er burcE) einen glüdftid^en f^unb bereidE)ert: im
3?. 1527 entbedtte er im Älofter SorfdE) eine (je^t in ber äBiener Sibliot^e! Be=

ftnbUd)e) fel^r alte ^anbfd£)rift be§ Stöiu§, toeld^e bie 16i§ ba^iu unBe!aunten

SBüd^er 41—45 eutl^iett, unb öcröffentlid^te biefe barnadf) in ber bon @ra§mu§
mit einer 9}orrebe berfel^enen crften fy^'oben'fd^en 5lu§gabe be§ 2iöiu§ (Safel

1531). 2tu(^ ^at er ein grted^ifd^=Iateimfcf)e§ ßejifon (1539) unb ein feiner

3eit !§od^gefd^ä|te§ geograp^ifc^e§ 2öer! (,,Novus orbis regionum et insularum

veteribus incognitarum una cum tabula cosmographica et aliquot aliis con-

similis argumenti libellis^', 1532) berfa^t.

33gt. @. "SJ). ©treuber, Simonis Grynaei clarissimi quoudam academiae

Basiliensis theologi ac philologi epistolae. Accedit index auctorum eiusdem

Grynaei opera et studio editorum. SSafel 1847. ^. ^aupt im Index

lectionum univ. Berol. 1856—57, p. 6
ff. SSaSler 2;af(|enl6ud^ auf ba§

^. 1853, t)erau§geg. üon Dr. 2Ö. 2;^. ©treuber, ©. 1—43. .^cppe in ber

3lEgem. Kneift, ber SBiff. u. Ä., ©ect. I, Sb. 95, ©. 375 ff.

iB u r f i a n.

©r^lJÖiflliber : Sodann @. (eigentlid§ ©riepenferl), gebürtig au§ ber

®raffc£)aft Olbenburg, toibmete fid^ anfänglid^ bem ÄaufmannSftaube, tcaubte

fid^ bann bem ©tubium ju uub befudE)te bic ©d^ute p S)ortmunb unb bie Uui=

berfitdten |)elmftäbt unb Sena. ^n .^elmftäbt fd^rieb er ein üatertänbifd^eg

]§iftorifd^e§ ©d^aufpiel in lateinifd^er ©prad^e: „Fridericus Leoraachos." 25on

1612— 18 toar er professor historiarum et poeseos ju ^ena, ert)ielt t)ier 1614
ben iuriftifdE)en Soctorgrab unb tourbe 1618 bom ©rafen 2lnton @üntl^er at§

giatl) unb 9tidt)ter nad§ DIbenburg berufen, tüo er am 15. S)ecember 1652 ftarb.— ©eine beJanuteften ©dt)riften fiub : „Tractatus de insulis" (1624) unb „De
"Weichbildis Saxonicis sive Colossis Rulandicis (9totanb§fäuIeu)", 1625.

DIbenb. ^alenber öon 1786, ©. 88. — ^alem, Dlbenb. (Sefd^. 58b. IL

5Jl u I e n b e d§ e r.

®rl)tJl)iuö: 5lnbrca§ @., 2t)rifer uub Sramatifer, entftammte einer ]^aupt=

fäd^tidE) in S^üringen angefeffenen abelid)en f^amiüe @reif unb toar geboren

1616 ju ®rofe=®logau in ©d^lefien, too fein SSater 2lrd^ibiaconu§ toar. 2)er

jlag feiner ®eburt toirb öon atten ueueren 23iograp]§en infolge ber Ueberfd^rift

eine§ feiner ©onette (II, 15) unb eineg 6pigramm§ (I, 61) auf ben 11. Dctbr.

öerlegt, jebot^ irrtfiümlii^, bie urfprilnglidE) römifdE)e S^'^^^ li fd()eint in bie beutfd^e

11 öertoanbelt unb ber S)rudCfeitler in alleu 9lu§gaben fte'^en geblieben 3u fein;
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eine no{^ ju Seiten fieuBfc^efä (De claris Gryphiis <B. 53) öoi-^^anbenc ©etbft=

Biograpfiie , fotüie ber 5lbbanfung§=@etmon öon ©tofif) geBen ben 2. Octofier

an, elftere mit bem 3ufat^e sive Dominica XYIII post Trinitatis S. S., unb

leitetet ©onntag fiel 1616 auf ben 2. DctoBer; bie§ entfdieibet.

(Seinen S5ater beiior ber .ßnafee |(^on 1621; bie ^Mter "^eiratliete ättjar

1622 einen ©d^ulcoHegen M. Sber ju ©logau, ber fpäter ^aftor in S)riebi^,

äule|t in 5i-'auftai>t i^ii-*/ ^orf) ftarb auc^ fie fc^on 1628, unb ba§ SSer'^ättni^

ätoifcfien ®. unb feinem ©tieföater fc^eint nun ni(i)t ba§ ireunb(icf)fte getoejfn

3U fein, benn jener nimmt nac£) bem Jobe ber 5Rutter feine ^uftudEit ju einem

älteren Sruber ^ßaul, bamal§ ^aftor in 9iücfer§borf. S)ic 3tngaBen üBer bie

näd^ften ©riefeniffe feiner S^ugenb finb miberf|)re(i)enb , ba§ rid^tige fc^eint, ba^

ber Sruber i'^n im ^exbft 1630 auf bie ©ci)ule ju @togau 16raci)te; ba^ \f)n

öon bort ein am 24. Januar 1631 faft bie ganae ©tobt öcrje'^renber SBranb

öcrtrieli unb äu bem S}erfu(i)e nöf^igte, in ©örli^ feine ©cliuIBilbung fortju»

fe^en, ba^ aber auc^ l^ier !eine bleibenbe ©tätte für i'^n mar, fo ba^ er enbti(f|

fiä) genötl)igt fa'^, feinen ©tieföater burc^ eine flagenbe 6legie ju öcrfö^nen, ber

il|n am 9. ^uni ber ©c^ule ju ^rauftabt übergab, ^ier legte er unter bem
9lectorate feine§ ©logauer Se^rerS ^acob 9tolIiu§ ben ®runb ju feiner fpäter

fo auSgejeicfineten claffifd)en S3ilbung. Singer Satein unb @riec5^if(i) erlernte er

^ebröiyct), 6l)albäijc^, ^otnifc^ unb S(^toebi|(^ ; burd) mand)erlci ^proben feine§

2ßiffen§ unb f^tei^eS 30g er bie Slufmerffamleit SSieler fd^on bamat§ auf fein

Salent, unb noc^ al§ S^üler lie^ er fein gemö^nli($ berloren geglaubte^, aber

nod^ öorl§anbene§ erftcS grö^ere§ lateinif(^e§ @ebici)t in l)eroif(^em 3Ser§ma^:

„Herodis Furiae et Racheiis lacrymae", 1634 ju (Slogan brucfen, bem ein

gtoeiter %1)e\l: „Dei vindicis Impetus et Herodis interitus'', 1635 nachfolgte.

Sie 3ugel)örigfeit ber ©tabt fyvauftabt 3U ^olen '^atte itjn ben fd)toerften S3e=

brängniffen feinet 9}aterlanbe§ ©(^tefien gerabe in biejen i^a'^ren be§ Äriege§ glüdflic^

entzogen; am 16. 5Jtai 1634 öerlie^ er bie bafige ©ci)ule, fei e§ mcgen berieft,

fei'§ »eil fie il)m für feine Söeiterbilbung ^iic^tS mel^r ju bieten t)ermod)te, unb

begab fic^ nad) Sanjig , um auf bem bafigen afabemijc^en ©^mnafium bicfelbe

fortjufe^en. @ute 6ntpfel§lungen mögen i'^m l)ier bie 3lufnai)me in ta^ §au§
unb an ben Sifc^ be§ 9tector§ ber ©($ule, be§ ^rojefforg $8otfac£, berfäiafft

l^aben, bi§ er ben Untei-ric^t unb bie Leitung ber ©ö^ne eineä angejel^enen

2Ranne§ überfam unb babur(^, fomic burc^ ^rit)atunterri(i)t fic^ feinen Untci=

l^alt 3U fi(i)ern üermod)te. @r erflärte fc^on bamal§ jungen Seuten ben SacituS.

Unter feinen ße^rern äeid^net er fpäter ben ^Jlaf^ematifer ,$?rüger, einen au(^

üon 5[R. £)pi^ gefeierten @elel)rten, burcE) ein an il^n geri(i)tete§ ©onett au§.

Cbfc^on fein 2luient:§alt in S)an3ig bi§ pm 21. ^uli 1636 bauerte, fann er

mit le^terem bamal§ noc^ ni(l)t jufammengetroffen fein , ber i:rül)eften§ @nbe

Sluguft beffelben .3a'^re§ nad^ Sanjig überfiebeltc. ©oüte e§ nun rid)tig fein,

toa§ öon feinem 93iograpl)en ©tief (.^iftor. Sabijrint'^ ©. 820) erjä^lt toirb, ba^

£)pi| au§ etlichen il)m überreic£)ten S)id^tungen ben fünftigen Sfiu'^m be§ 3^üng=

ling§ gemeiffagt l)abe, fo mü^te biefe Begegnung in§ 2^al|r 1638 fattcn, too @.

fiti) einige 2Boc^en toieber in Sandig auffielt.

;5niolge feiner tüchtigen Silbung unb poetijd)en Begabung murbc ber nun=

mef)r faft 20jäl)rige bei feiner 9iü(ife'^r in bie .^eimatl) jum ©r^iel^er ber @öl|ne

be§ angefel^enen unb toie e§ fd^eint begüterten faiferlid)en ,^ammerfi§cal§ @eorg

©(i)önborn ober ©cfionborner auf ©cf)önborn unb 3i|iei^^orf beruien. ^m .^aufc

bie|e§ claffif(i) gebitbeten unb mit bem Z\td eine§ faiferlic^cn ^^^sfatjgraien ge=

e'^rten 5Jtanne§ öerlebte @. bie glüctüc^ften ^ai)xt feiner ^ugenD; au§ ber .g)anb

biefe§ greunbeS unb @önner§ empfing er am 30. ';)toOember 1637 aud) ben

S)id)terlorbeer unb bie äBürbcn einci 5Jtagifter§ ber ^^itojop^ie. S)a§ S)iplom
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f|at, Bejiel^t fic^ auf f(f)on frü^ex öei-öffenttit^te ©^riiten unb eine poetij(f)e

3;ü(^tigfeit , öermöge beren er e§ mit jebem anberen 2)i(J)tev aufnel^men !önne.

S5on bem mit bei Ätönung öerBunbenen 3tbcl t)at er niemals ©ebrauc^ gemad^t.

©d^önlborner ftarb am 23. S)eceml6er beffelben 3fa'§re§, turj nac^ biejem Srtoeije

feines 2öol^ttooHen§ gegen &., ber i^m bic unter bem Stitel „3Brunnenbi§cur§"

(„Fontanalia" mit Slnj^^ielung auf ben ^^tamen Sd^önborn) crl^altene @rabrebe t)ieU.

SBoI au(^ ber Unterftü^ung biefe§ 5[Ranne§ öerbanfte @. nod^ bie ^ögti(^=

feit, im yolgenben ^df)xe 1638 jur ©rtoeiterung feiner geteerten ©tubien na^
^oEanb äu ge^en. S)en Söeg ba'^in nal)m er jur ©ee öon Sanjig au§, too er

im Sfuni öermeilte. 3lm 27. biefeS 5[Ronat§ fu'^r er öon bort ab, tourbe burd)

©türm an bie rügenfd^e Äüfte üerfd^tagen, getangte jebodE) gtücflic^ über Stmfter»

bam am 22. i^uU nad) Set)ben, tuo er fid) am 26. bon bem 9tector ber Uni=

öerfität ßonftantin r@m:pcreur immatriculiren lie^. ^kx lebte er in freunb=

jd^aitlid^em S3er!el^r mit ben geleierten ^ollänbern 6Iaubiu§ ©almafiuS, 5Daniet

^cinftug, Soj^orn, §eurniu§ u. 21. unb bilbete fid£) , inbem er bie t)erf(f)ieben=

artigften ©tubicn trieb
, jum eckten ^Dlt)!§i[tor au§. 3^ ben it)m jd^on be=

fannten ©prad^en erlernte er nod^ mel^rere ber neueren unb fott e§ jur ß'enntni^

öon elfen gebratiit l^aben. OejterS betj^eiligte er fid^ an ®i§|)utationen, lie^ fid^

als öf[entlid£)er Stebner l^ören unb la§ öon 1639—44 jelbft ßoEegien über bie

mannidf)fadE)ften ©egenftänbe, al§ 3lnatomie, 5pi)ilofo|)f)ie , ©cograpl^ie, 9Jlatl§e=

matif, 2lftronomie, Slntiquitäten, ©efd^idCjte unb ^^oetif. ^m ^. 1639 erjd^ienen

bort „©on= unbt 3^et)rtag§ ©onnete", bie in ber ©efammtauSgabe bon 1663
ba§ britte unb üierte S3ud§, in ber öon 1698 baS öierte unb fünfte 93u(^ ber

Sonette bilben, 1643 ba§ erfte SSud) berfelben unb ha% erfte ber Oben, ebenfo

lateinifd£)e unb beutfd^e Epigramme.

^m ^. 1644 bot fi(l) if)m eine ertüünfc£)te ©elegen^^eit gu einer größeren

9{eife. 2llS f^ü^rer beS ©ol^neS eineS reicfien ©tettiner Kaufmanns SBil^elm

©d^leget unb jttjeier |)ommerifc£)en 5lbelid)en ging er mit biefen über ben <^aag

nad^ ^ari§, tt)o man am 3. ^uti eintraf, ^ier unb in anberen großen ©tobten,

namentlid^ aud) im ©üben S^ranfreid^S l)ielt man fi(^ faft IV^ 3a|i-* auf, ging

im 2Binter 1645 nad) Italien, öerlebte biefen in g^oreuä, 9ftom, Bologna,

f^errara unb 55enebig, too 65. am 9. 9Jtai 1646 bem ©enate ber 9icpubli! in

einer Slubienj fein in i?f(oren3 fur^ öor^^er gebrücktes „Oliöetum" überreidien

burfte, unb feierte öon ba nadt) S)eutf^lanb jurüdf. ^n ©tra^urg trennte fid^

bie @efeEfdf)aft unb ®. lebte l)ier nun faft ein ^at)X feinen ©tubien unb im
freunblid^en SJerfel^r mit ben geleierten lUiännern ber bafigen Uniberfität: S)or=

f(^äuS, S)annieaufer, 23oecler, 33icciuS u. 31. (§od)3eitgcbid£)te ©. 71). ^ier be=

gann er feine bramatifdCien S)idetungen mit Seo bem 3lrnienier unb gnttoürfen ju

anberen Jragöbicn. 6nbe 5Jtai 1647 fe^rte er nad£) neunjä'eriger Slbmefenl^cit

in feine |)eimat]e prücf. S)ie 9teife ging über ©pet)er, 5[)tain3, g'i-'anffurt a/^.,

.ßöln, 2lmfterbam unb ©tettin, too er am 25. Sluguft eintraf unb einige 9}lo=

nate fidf) aufl)ie(t; am 20. ^Robember mar er mieber in S^rauftabt. .§ier ber=

lebte er etma 2 ','2 Sfa^i: ot)ne öffentlid^e ©teKung in gtüdElidfier ^IRu^e, toeld^er

toir mehrere feiner 2rauer= unb !^uftfpiele berbanfen. 2)ai il^m auSreid£)enbe

9Jlittel ju ©ebote ftanben , betoeift ebenfo ttjol feine 35erieeiratl)ung mit ütofina

S)eutfd£)länber , ber Jodetet eineS ^^raüftabter ^anbelS^^fn-n , am 12. ^ianuar

1649, als bie 3lblel)nung mcl^rerer il)m angebotenen 5ßrofeffuren , fo ju ipeibel=

berg, granffurt a/£)., ja 3U Upfalo. ßrft 1650 ual^m er baS Stmt eines ©t)n=

bicuS beS ^yürftentieumS Slogan an, toeldt)cS er bom 3. ^Rai ab bis an feinen

Sob befleibet ^at. ^m ^. 1662 mürbe er alS ^itgtieb in bie fru^tbringenbe

ÖJefeEfd^aft mit bem Seinamen beS „Unfterblideen" aufgenommen.
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5S)a§ fditoeve 5)life9ef(^ic! , loa§ i^m feine 3fugenbja'£)i-e fo trü6 geftaltet

l^atte (man bergteid)e u. a. feine klagen in ben 33egfäbni|gebid)ten ©. 42, 45
unb ben ©onetten I, 10, 12, 13), öetfolgte itju auä) fpäter no(^ mannid^fac^,

Slbgefe'^en bon bent fortbauernb au($ feine ©eele belaftenben @lenbe feiner

fd^tefifc^en unb beutfcfien ^eimaf^ , öerlov er tDäf)renb feine§ Set)bener 9lufent=

l^atteS 1640 feinen älteren, fc^on 1638 au§ 3Imt unb SJaterlanb bertriebenen

33ruber unb ©r^ie^er ^aul
,

jute^t ©u^jerintenbent in ßroffen , be§gleid§en eine

o^nelängft berl^eiraf^ete ©(iitoefter, unb i'^n felbft toorf in bemfelben S^al^re eine

fd^ttjere 35ertounbung (Sonette I, 46, 47, 48, III. 15) auf ein langet unb gc»

fäl^rlid^eg Äranfenlager; auä) fein ©'^eftanb tourbe toieberl^olt öon Unglütf 1)dm=

gefud^t. @ine i^euer§brunft öerniditete i^m 1657 §au§ unb ^^aht; eine begabte

Soditer öerlor im fünften 8el6en§ja'C)re :plö|lic^ ben @e6raud§ ber ©lieber unb
©prad^e, um nod§ 40 3at)re lang ein quatöoEeg 2)afein ju jü'^ren, unb i!§n

felbft ereilte am 16. ^uli 1664 wä'firenb einer ©i^ung ber ßanbftänbe ber Job
burd) einen ©d^laganfatt in einem Sllter öon nod) ni(|t 48 :Sal§ren.

@. §at toä'^renb feine§ Sebeng eine rege toiffenfc^aftlidlie , tüie poetifd^e

£^ätig!eit enttoicfelt; bie erftere tritt freiüd§ für un§ "hinter Unterer toeit jurücE;

bod^ txroat)ntn toir au§ U)x fülgenbe ©df)rifttt>er!e : „Sefd^reibung be§ 5^-ei|täbti=

fd^cn 35ranbe§", Siffa 1637, beutfcl); „33runnen--S)i§cur§", erft einjeln 1638,

bann mit 12 anberen SeidC)enabbanfungen, ^Proben au|erorbenttic^er @ele]§r=

famfeit, 1666 öer5ffentlid)t
;

„2)e§ ©logauer gürftcnfliumg ßanbe§ ^Priöilegien",

1658; „Mumiae Vratislavienses", 35ef(|reibung einer öon if)m 1658 in S3re§lau

borgenommenen ^luftoicEelung ätoeier 5Rumien, 1662 unb bie beutfd^e Ueberfe^ung

ber meditationum sacrarum au§ bem @ngtifd§en öon 9tici)arb Safer (nidl)t 23aj=

ter!), 1663, ein SSeleg für feine Äenntni^ aut^ ber englifd£)en ©pradlie. ©e^r
gro^ toar bie 5Jtenge ber ungebrudten miffenfd^aftlid^en arbeiten au§ ben ber=

fd£)icbenften ©ebieten; ju erföä'^nen ift barau§ ein „Tractatus de spectris", —
3ft anä) feine Sebeutung al§ bramatifd)er jDid^ter für unfere Sitteratur am
größten, fo barf boc^ au^ feine lt)rifdl)e S)id£)tung nidl)t unbead^tet bleiben,

©d^on frülijeitig brängte il^n fein ^oetifd)er 2;rieb, bie Semegungen feine§ @e=

mütl)e§ bei ben meift traurigen (Jreigniffen feiner 3>ugenb in ber g^orm üon

©onetten unb Oben au§äubrücfen. Sft aui^ bie in ben fpöteren 2lu§gaben bem
28. ©onett be§ 1. 23u^e§ gegebene 3fa^re§3at)I 1627 bon @oebe!e (11 S3üdE)er

beutfd^er S)i(^tung I. ©. 377) au§ ber ältcften al§ ein '^artnäcEig fortgeführter

S)ru(fie^ler für 1637 nadl)gett)iefen toorben, fo batirt anbere§ bod^ fd^on au§

feiner ©d^ülerjeit. ^Ibgefe'^en bon feinen oben ertoä'linten größeren lateinifdl)en,

auf ben bef^teljemitifcfien ^inbermorb bejüglidlicn befc^reibenben Sid^tungen

f(^Ue^t ba§ fünjte S3uä) ber ©onette mit ber au§brücflid^en Eingabe, ba^ er ba§=

felbe in feiner erften 33lütl)e al§ j^inb für ,$?inber gefdEjrieben l)abe. S)iefe§, fo

tt)ie ba§ bori§ergef)enbe bierte 33u(i) ber @cfammtau§gabe bon 1698 mit ftarfen

5lbn)eid^ungen bon ber fpäteren (Seftalt juerft 1639 in 2et)ben gebrurft, be=

l^anbelt bie 3:ej;te ber ©onn= unb i^efttagS = Soangelien im Reifte unb (SJe=

fd£)mac£e be§ ftrengen ßuf^ertl^uml jener ^eriobe ber (Gegenreformation. @§ finb

bie ^been, in benen ber Änabe im ^aufc ber ©einigen fid) bon Sfugenb auf

betoegt l)atte: 9)erad^tung be§ irbifdien Seben§ unb ©e'^nfudlit nad^ bem l§imm=

lifd^en, bie faft jebeä einzelne ©ebid^t auSbrüdt. 5lod^ mel^r beinal^e trägt ba§

bierte 5ßud^ ber Oben ober „S^ränen über ba§ ßcibcn 3fefu Sl^rifti" (^uerft ge=

brudt 1652); ba§ (Se^räge ber fd§lidE)ten ^ugeubarbeit, al§ toetd^e er fie (5öor=

rebe ©. 190) beutlidl) bejeid^net. (Sä enf^ält ©d£)ilberungen ber 8eiben§gefcl)idf)te

3U betannten 5Jlelobien in £)5d^ft einfadl)er ©))rad)e, bie er, toie er fagt, gett)äi)lt

l)abe, roeil er nidl)t§ al§ ^nbadi)t gefud^t. S)od^ mitt er ben ©d^mucE ber S)id^t=

!unft unb Sßol^treben'^eit fo menig au§ ber d)riftlidl)en ^xxä)t berbannt toiffen,



aU fie e§ au§ bem atten 35unbe toav ; er eifett im ©egenf^eil totber foI($e , bie

ba meinen, e§ ]d nid)! erlaubt, ba§ bie ^ufen um ba§ Äreuj be§ ^errn fingen,

unb fo erl^ebt auä) er fid) in anberen S3ü(i)ern feiner Oben ijtoeiteö Sud) öoII=

enbet 1646, britteS 93u^ 1655) ju fditoerem pinbarifd^en ©trop'^enbQU unb einer

täjt ^Doetifc^en fcfitDungöoIIen, toenn auä) ni(^t mit bem 33ilberrei(^t^um unb ben
centnerf(i)tt)eren 2Borten ber ^Iragöbien üBerlabenen ©prodie. 3lu(^ burc^ bie

Siefe ber ©ebanfen unterfd^eiben firf) bie fpäteren geifttid^en S)ic^tungen
; „^ird§=

l§of§=(Seban!en (nad) ber äöibmung öoüenbet 1656;", „53egräf»ni§=®ebid^te",

„Äird)en= unb geiftlid^e ßieber" (öoHenbet 1660) öon feinen ^ugenbprobucten unb
ben meiften feiner 3eitgenoffen, menn gleich berfelfee ©runbton, bie trüBe 2ße(t=

anfd^auung öon ber S5ergängtid)!eit unb ©itelfeit atter 2öettl()errli(^feit al§ ba§

^auptrefultat feiner eigenen Sel6en§erfal^rungen aud) burd) bie ©r^eugniffe ber

reifereu ^al^re i)inbur(|gef)t. Sei ber 9lu§malung biefe§ @cbanfen§ toirb er

burd) grauenöoKe Sitber unfd)ön unb tt)iberlic^ ; bie Äird£)^of§=@ebanfen erinnern

ftarf an (5dC)uBart'§ gürftengruft. S)ie mäßige ^In^a'^l feiner in bie älteren (Sc=

fangl6ü($er übergegangenen ^ir($enlieber bürfte ie^t meift barau§ öerfd)munben

fein, g^reunblic^e Silber, t)eitere @eban!en begegnen au^er in einigen ^oc^3eit§=

gebic^ten (nur in ber @efammtau§gabe öon 1698) nirgenbg, bocf) jeigt er in

le^teren, ba| er alterbingS aud) tei^t unb o'^ne gribolität ju fd)er3en berftel^t.

%ä' feine ßt)rif ift @etegen^eit§=S)id)tung befter 2lit, )x)af)x unb toarm empjunben,

nid)t§ fünftlic^ erjtoungen unb erl^eud^ett, ba^er "^oc^ über ben 5Jlaffen ber etenben

9ieimereien fte^enb, mit bencn feine Seitö^noffen bie greuben unb Seiben aüer

SGßett au§f(^müdten.

S)ie Epigramme (bier Süd)er, tt)ie bie (Sd)erägebi(^te nur in ber @efammt=
ausgäbe bon 1698), fo hieit aud^ fie nid)t retigiöfen ober rein perföntid^en ^n=
t)alt§ finb , geißeln mit oft fd)arfem 2öi|e bie allgemeinen @ebredC)en unb Safter

be§ 3?a^rf)unbert§. (Sittlicher ©ruft unb Otein'^eit ber eigenen (Sefinnung fpred^en

au§ il^nen, toie au§ ben brei ©c^er3gebidf)ten, öon benen bie beiben erften aU
©trafgebid^te , b. i. al§ Satiren, ba§ britte al§ ^pi^td be§ ßapitän ©df)tt)crmer

an bie fd£)önfte unb ebelfte ber SBelt bejeid^net ift, eine Serfbottung beffelben

6]^ara!ter§, ben &. fpäter im ^orribiticribrifai' burt^äie'^t. — ©eine 2:f)ätig!eit

auf bramatifd^em ©ebietc beginnt er erft im 9llter öon 30 ^fa^i^en t^o^^ feiner

mdU^x au§ Italien. S)er 3lufentl)alt in ^oUawh , 5pari§
,
^loren^ , Senebig

^atte il^n öertraut gemad£)t mit bem Seften , toaS ba§ Xl)eater be§ 3lu§lanb§

bamal§ bot; bie S)ramatiter ber 2llten !annte er burdt) grünblid^e§ ©tubium.
©d^on früf) r)atte er, toie er öerfid^crt, nur jur Uebung, au§ bem ^^talienifd^en

ein ßuftfbiel be§ ©irolamo Sta^ji, bie ©eugamme, überfe^t. ^n ^oHanb ergriff

il§n bie bort l^errfd^enbe antite 9lid)tung, bie öan ber <^ooft unb am meiften

SBonbel rebräfentirten. Son ben ©ibeonitern be§ legieren öeranftaltcte er, »ol
fc^on in ^ottanb, eine, erft öon feinem ©o'^ne in ber ®efammtau§gabe 1698
öeröffentlic^te Ucberfe^ung. ^n ©tra^urg begann er mit „Seo bem 9lrmenier"

(juerft gebrudt 1650 in ber ju granffurt erfd^ienenen (Sefammtau§gabe ber

„t;eutfdE)en 9leimgebid^te", bereu le|ter Sogen uned^te§ enf^ölt) bie eigene ^ro=
buction. S)en ©toff entna'^m er ben ®efd^id)t§tüerfen ber St)äantincr 6ebrenu§ unb
3onara§, bie nac^ feinem ®eftänbni| alte§ fo eigentlid^ enttöorfen "Ratten, ba^ er

nic§t not^loenbig l)atte, öiel Sigeneä fiin^ujuerfinben. ^toeä toar il^m aud^ l^ier

toie bei „etlidC)en folgenben Srauerfbielen", „bie Sergänglidf)!eit menfd£)tid^er

©at^en" barpfteEen. (5ine Siebeggefd^id)te öerftod)t er nod^ nid^t in ba§ ©tüd,
ba er nid^t gefonnen toar, ber ben Sitten unbefannten 2Reinung beijubflic^ten,

al§ lönne fein Jrauerfpiel o^ne Siebe unb Su'^terei fein, ^n ber Stnlage unb
äußeren ©inrid^tung erfd^eint nun @. äunäc^ft al§ ©d£)üler öon Sonbel unb
©cneca; bie regelred^te @intt)eitung in „©ingänge" ober ©cenen unb „9lbl§anb=
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lungen" ober Slcte unb jtütfc^en biefen bie 6!§öte ober „gießen" mit „©a^,

©cgenfa^ unb 3ujci^", ebenfo Slon unb ©d^toung ber ©prai^e unb ba§ (Seje^

ber ein:5ett ber 3eit (nt(i)t jo be§ DrteS) finb gflad^bilbungen jener dufter unb

d^arafteriftifd^e ^etfmale ber nun burd) tf)n ftc^ einbürgernben beutjd^en ^unft=

tragöbie. 2öie je^r man auc^ an jenem 6r[tling§brama bie Seb'^ajtigfeit ber

©mpfinbung unb ben ©tanj ber ©prac£)e rü'^men mag, |o öerrätl^ bot^ ber

ÜJlangel an ^ortjc^ritt ber ^anblung unb an ßfiarafteriftif ber ^erfonen nod^

fetjr ben 3lnfänger unb ma(i)t ba^ ©tüdE feineSioegl ju feinem beften. ^n erfter

SBe^iel^ung gelungener ift bie ätoeite aud^ in ©tra^urg begonnene, bod^ in ©tettin

(1647) erft öoEenbetc tragöbie, „.^at^arina öon (Georgien", eine ^ärtl5rer=®e=

jc^id^te au§ bem geben be§ ©d£)a'^ 3Ibba§ öon ^erfien (1629); t)ier jeigt \xä)

bejonber§ im ©ct)Iuffe mieber jene jdf)on in ber 2t)ri! begegnenbe SSorliebe be§

S)id£)ter§ iür§ ©rette unb ©rä^lidje, ein ©efc^macf, ber fid^ nur aui ber an bie

graufamften ©cenen be§ -Krieges gett)öt)nten (ämpfinbungemeife jener 3^^^ erflärcn

lä^t unb in atten feinen Slrauerjpielen einen g)aupt3ug bitbet.

5Jlit „ßarbenio unb ßelinbe", gefdf)rieben nad) ber gtüdEfet)r au8 ©tra^=

Burg, tl)at ®. einen fül§nen ®ri[f in§ bürgerlidie Seben, ben er barum ju ent»

jd^ulbigen für nottitoenbig fanb, meil bie ^erfonen faft ^u niebrig für ein 2rauer=

fpiel feien, b. l). ben l^otjen Äof^urn ber 9tebc nidjt plie^en. S)a er ben reidjen

noüettiftifdien ©toff möglidfift unüeränbert geben, fici) aber an bie @inl§eit ber

3eit binben mottte, überwiegt auä) tfkx micber bie Srjä'^Iung bie ^anblung.

%xo^ einiger tragifdf)er ''DIotitie ift ber ©d)Iu^ bod) nid^t tragifi^ , unb ba au^
bie 9lebe „nidt)t öiel über bie gemeine", b. t). ol^ne tragifdE)e§ 5pat{)0§ unb ol^nc

©ct)tDuIft ift, fo toirb ber S)irf)ter in biefem ©tücf ber grfinber einer neuen

©attung, be§ ©(i)aufpiel§, für bie er nur ben DJamen Sragöbie f)atte. g^reitidE) leibet

au(^ bte§ ©tücE no(^ an ftarfen ^Jlängeln. @efpenfter= unb @eiftererfd)einungen,

an bie er fetbft glaubte, führen bie Söfung "^erbei, ber Sf)or nadi) bem britten

5lcte bilbet ein !teine§ 3^ifd^cnfpiel für fiel); inbe^ begegnen toir fd^on einem

S3erfudC)e jur ßliaralteriftif unb nadf) ber ©pofition im erften 3lcte audf) einer

lebl)aft fortfdlireitenbeu ^anblung. S)erfelbe ©toff tourbe öon Slpel, Slrnim unb

^mmermann ju neuer Bearbeitung braud^bar gciunben.

Sn biefelbe 3eit frudjtbarer ^robuction (1648—50) fättt ttja^rfd^eintid^

nidl)t nur bie S3earbeitung „S)er l)eiligen gelicitaS ober beftänbigen 5!)lutter"

au§ bem 8ateinifcl)cn be§ Sefuiten ßaufinu§
,
fonbern auc^ bie Slbfaffung öon

feinem erften unb ber ßntmurf 3U feinem ameiten Suftfpiele, bem „^eter ©quenj"

unb bem „^orribilicribrifaj". S)er S^crfaffer biefe§ 5lttifel§ ^t in feiner 9lu§=

gäbe ber Suftfbiele be§ ®. (1879) ben notieren 51a(^toei§ für biefe gntftel)ung§=

jeit beiber ©lüde gegeben. S)ie @rünbe ber fpäten 3}eröffentlid^ung be§ ©quen^

1657 unb ber nod) fpäteren be§ ^orribiticribrifar 1663 ent^iel^en fid^ unferer

Äenntnife. Seibe Sßerfe geigen un§ ben S)id£)ter öon einer ganj neuen ©eite,

nämlid^ al§ getoanbten unb teigigen Äomifer, ben feine büfteren 5lrauerfpiele

nict)t al^nen laffcn. S)a§ „©dl)impffpiel" ^jßeter ©quenfe ift eine a}erfpottung ber

tölpelliaftcn 2)arftettungen bramatifdicr Söerfe burd§ ganj unberufene unb un=

fällige Seute nieberften ©tanbe§, toie folcl)e in jener Qtit '^äufig toaren. S)ie

Slufflärung über ben Sufammen'^ang be§ ©tüc£e§ mit ber gpifobe in <Si)a.lt-

fpeare'g ©ommernad)t§traum, foloie mit ber Se^anblung be§ ©toffe§ burd^ ben

3lltorfer ^rofeffor Daniel ©dimenter, auf bie ®. in ber ^ßorrebe felbft liintoeift,

ift Pon 3ul. Sittmann jmar Perliei^en, bi§ jc^t jebodl) nod^ nii^t gegeben; jeben=

fatt§ bürfen toir unferm 3)icl)ter nid^t mel)r al§ bie glüdUd^e (Srtoeitcrung

unb ^uSfül^rung be§ überfommenen ©toffe§ aneignen. Sßeit felbftänbiger ift ba§

„©d)cr5fpiel" ^orribilicribrifaj , wenn gteidl) ber miles gloriosus be§ 5piautu§

bafür bie ©runbibee t)ergab unb anbere SSelianblungen berfelben burd^ au§län=
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bi|d§e S)ramatifer unjerm 6J. md)t unfeefannt öetoelen jein mögen, '^ehtn ber

a3erJt)ottung ber groBf^redierijd^en 5UautI)elben , bie in jener 3eit ein fte'^enbeä

Uebel fein modalen, öertolgte er nod) at§ Dleben^toecE bie ©ei^elung ber tt)äf)renb

be§ Äriege§ fo mächtig eingeriffenen ©prad^mengerei unb t^ut bie§ mit SlufgeBot

att' feiner ©prad^fenntni^ , tooburd^ ba§ <BtM freiließ jum Sefebrama, ja aud^

als ioId)e§ ben ^[Reiften tl^eitmeife unöerftänblid^ mirb. Seiber mad^t [idf) bie

9lot)^eit ber 3eit in ber Äomif oft in redE)t unerfreulid^er SOßeife geltenb.

©tdfjerer al§ bie 3ßit'öe[ttmmung biefer Suftft'iele ift bie be§ öicrten großen

jtrauerjpielS
,

„5Der ermorbeten ^Jlajeftät ober be§ ,^arolu§ ©tuorbuS", toeldjer

faft unter bem unmittelbaren ©tnbrucEe öon ber ^inrid)tung be§ ^önig§ (vix

condito in hypogaeum regis cadavere), alfo 1649 in toenigen Sagen nieber=

gejd^rieben unb in biefer ©eftalt 1657 in ber ju 33re§Iau erfd^ienenen jtoeiten

@efammtau§gaBe lf)erau§gegeben, fpäter aber öor ber legten 2lu§gabe ber f5^reuben=

unb Srauerfpiele burdf) ben 2)ic^ter felbft (1663) einer neuen 9fiecenfion unter=

toorfen tourbe. ^DUnc^erlei in ben Slnmerfungen öon i!§m angefül^rte neue Duetten

toaren il^m feitbem ^ugefloffen; au§ if)nen entna'^m er neue SJtottbe, fügte neue 5per=

fönen unb ©cenen l^inju, freilid^ nid^t ^ur ^^örberung be§ @ange§ ber .g)anblung,

bie baburc^ überlaben unb fd)lep|3enb mürbe. 3"^' Siettung ber götttidf)cn @e=

red£)tig!eit ftettt er in biefer neuen Raffung u. a. auf bem ber englifdf)en 33ü{)nc

na(^geal^mten „inneren ©dfiaupla^e" bie an be§ ^önigg ^örbern bei ber 9le=

ftauration bottjogene ^aä)t unb bie Krönung .^arl§ II. in einer ^teil^e lebenber

S5itber bar. 3)er S)id§ter öertritt feinem eigenen politifd^en ©tanb:pun!te nac^

bie ©öttlid^feit be§ ^ürftenrcd^tS
,

ftem:peU ben Äönig äum ßngel, bie 3fnbe=

penbenten jur teuflifd^en 9iotte unb öerfennt ööttig |i[torifdC)e Söal^rl^eit unb
giecf)t. SlbgebrucEt ift bie ältere einfache ©eftalt be§ ©tüde§ in Sittmann'S 2lu§=

gäbe bramatifc^er S)icC)tungen öon 21. @., 1870.

S)ie Ueberna'^me feine§ öffentlichen 2lmte§ lä-^mte äunäd^ft bie poetifdl)C

2;^ätigfeit. ^m ^. 1653 öerfa^te er pr ^eiex ber Krönung f^etbinanbS IV,

pm römifdE)en Könige ba§ „^j^reubenfpiel" „^Rajuma", toa§ im 5[Rai biefeS

^al^re» „gefangStoeife auf bem ©c^aupla^ borgeftettt mürbe". S)er ©toff ift

auf eine ©tette in Dbib§ 3^afti§ begrünbet, fonft aber eigene ©rfinbung, meldte

bie geffelung be§ Ärieg§gotte§ unb bie glüdElid)e fünftige Sflegierung i?rerbinanb§

an!ünbigcu fott. 33i§ auf einige glänjenbe r'^etorifd^e ©tetten ift ba§ ©tüd£

unbebeutenb. @rft im ^. 1659 erfc£)eint toicber ein größeres Srauerfbiet unter

bem Sitel „©ro^müt^iger 9ied^t§=®elel)rter ober [terbenber 2Iemiliu§ $aulu§
5papinianu§", mieberum ein ^Jlärttjrertl^um, nämlid^ ba§ ber meltlidE)en @ered)tig=

!eit barftettenb. S)er Einlage nacf) gel)ört ba§ bon ben 3e^tgenoffen biel be=

munberte ©tüdE nid^t ^u ben beften Seiftungen be§ S)id£)ter§, ber l^ier bor attem

gegen bie 6inl§cit ber |)anblung fünbigt. kleben ber 3^elicita§ ift e§ ba§ einzige

Srauerfbiet , bon mel(|em fid^ eine 2luffül)rung unb jtoar burd^ bre§lauifd£)c

©d^üler nad^meifen lä^t.

^m folgenben ^ai)xt berfa^te berfelbe jtoei ^^eftfbiele ^ur g^eier bon (5reig=

niffen, toeldt)e bie i^m befreunbeten ^^amilicn be§ bomal§ in ©trieften no^
regierenben piaftifd)en ^fürften'^aufeS betrafen. S)a§ bon ben ebangelif(|en 2anbc§=

betoo^nern bamal§ attgemein befürdl)tete 3lu§fterben be§ legieren War burd^ bie

unerwartete ^adt)rid)t bon ber ©d^Wangerfdliaft ber ©emo'^lin ^erjogS 6l§riftian

bon 2öo!§lau auf einige 3cit befeitigt toorben. ^on fe|te bie (Seburt eine§

männlid^en ßrbcn borau§ unb gebadete biefem ben Flamen ^iaft beizulegen, ^n
biefer 3eit ber ©rtoartung bi(l)tete &. fein 2uft= unb ©efangfpiel „^iaftuS",

beffen ©c^lu|fcene auf ba§ beborfte^enbe 6reigni^ fo !tar "^inweift , ba^ eine

forgfältigere (jrmägung be§ 9Bortlaute§ bie neueren SSiograptien bor ber 2ln=

nalime SBrebom'ä l^ätte betoa'^ren muffen, ba§ ©tüc£ fei fdl)on 1648 bei ber SSer=
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]§etrat^ung jcne§ ^er^ogS gejd^tieben tootben. S)affeI6e f)at bic l)eibnifd§c Scrc=

monie be§ paarabjd^neibenS Bei bei- ^ünbi9!eit§=6i:fläxung be§ ©o'^neS ?Ptafl'§

3um (SJegenftanbc , Bei toeld^er ©etegen^cit bie glänjenbe Sulunft biefe§ .!^auje8

toon ben potnif(i)en @äften getüciffagt toirb.

Umiangi-ei(^er unb bebeutenber toat ba§ ätoeite 3U S^ten ber SBermäl^tung

be§ ^erjogS ©eorg III. öou SSxieg mit ber bon (B. frf)on frü'^cr öjtet gefeierten

^falägräfin Bei Si^ein, ©üfaBetl^ 5Jlarie 6t)arIotte, öerja^te ©tüd, toeld^eS Bei

ber S)urd)reije be§ Bräutlicfien ^aare§ in @togau am 10. DctoBer 1660 auf=

gefü'^rt mürbe. ß§ ift ein S)o^:pelfpiel : „5Da§ öerlieBte ©efpenft", ©ejangjpiel

unb „S)ie gelieBte S)ornrofe", (5(i)erjjpiel, beren unaB'^ängige, aBer in cinanber

ge^c^oBene ^anblungen Slct um ^ct metteiiernb bie SBirfungen treuer ßicBe Bei

^ol^en unb 9liebrigen beranjdtiaulid^en foHen. S)a§ erfte '^od^beutfc^e unb in

2ltejanbrincrn gefctirieBene ©tücE f^at ein au§ ßarbenio unb ßelinbe entte'^ntcS

5Rotiö , bie ßieBe jmeier fyrauen ju bemfetBen ^lonne pm ©egenftanbe , ba§

ätoeite ift ein SSauernfpiel in fd^tefifdier 35olf§munbaxt unb in ^roja ge|(^rieBen,

ba§ ättefte bialectifdie S)rama unb ba§ Befte beutjc£)e Suftfpiel bor Seffing, bQ§

mir Be[i|en, bott Suftigfeit unb eckten, toenn aud^ berBen ,g)umor§, bog un§ nur

Bebauern lä^t, ben S)i(|ter nid§t öjter biejen 3öeg be§ S5o(f|tücfe§ Betreten ju feigen,

tooburc^ er unjerem beutfc^en Suftfpiele ein burci)au§ |eIB[tänbige§ gtü(iti(f)e§

©eprdge gegeben l^aBen mürbe. S)er '^iaft mürbe erft ber (SefammtauSgaBe ber

Söerfe burä) ben So^n 6i)riftian ®. (1698) BeigegeBen, bog S)oppeIfpiel ba=

gegen er|(i)ien felBftänbig in mehreren Stuflagen gebrucft in ben ^. 1660 unb

61, unb mürbe erft 1855 jum erften 5JtaIe mieber Bon bem Unterjeiiiineten mit

Erläuterungen ^erauSgegeBen.

@BenjaII§ allein in ber 5tu§gaBe bon 1698 er'^alten ift bie 1662 auf ben

SBunfct) be§ ©rafen Seopolb ©diafgotfd^ öerfa^te UeBerfe^ung be§ berger extra-

vagant t)on Z'i)oma^ ßoi-neitte, „®er frfimärmenbe ©diäfer". ®. Befunbet in

bem SSormorte ju feiner ^Bearbeitung biefer „Pastorale burlesque" autf) fein

eigenes 5[Ri^faIIen an ber bamat§ immer mel^r um fic?^ greifenben ©pielerei

ber (5(i)äferftü(ie, met{f)er er burc^ ba§ SSor'^atten biefe§ ©^lottbilbeg fteuem

tooßte. S)ie Ueberfe^ung seicfinet fid^ burc^ bie ©dimere unb bie bem Suftfpiel

befonberg miberftrebenbe Äürje unb ©ebrungen'^eit ber <BpxQiS)t unbortl^eil^aft

öor anberen Sßerfen au§.

Singer biefen gebrucften Söerfen be§ 3)icE)ter§ ermähnt t^eitS biefer gc=

legentlict) felbft, t§eit§ fein ©o'^n dl^riftian in ber SSorrebe ber @efammtau§=

gäbe nod) eine Stn^at)! unfertiger S)ramen, fo eine§ bi§ auf bie 6!^öre öollenbeten

„§einri(^ ber Q^romme", ferner ber „(Sibeoniter", einer eigenen Bearbeitung

beffelben ©toffe§, beffen ^Be'^anblung bon S3onbeI er fc£)on früher überfe^t l^atte,

eineg „3Sbra!§im" unb eine§ fc^on bor bem ©togauer Sranbe 1657 fertigen

Stürfeg „S)ie i^i\ä)tx". S5on aü' biefem 5^ad)taB ^at fid^ bi§ je^t nod^ feine

©pur gefunben. SBie mandierlei 53Mngel nun aud£) ben bramatifc£)en Sichtungen

unfereg ®. nodf) anl^aften mögen, fo reicht ba§ t)ier in ^ürje ©efagte mot f)in,

fein immer'^in bebeutenbeg 33erbienft um bie @ntmic£elung be§ mobernen S^rama'g,

at§ beffen SSater er ja gemöl^nlidt) bcjeidinet mirb, ani Sic£)t ju ftettcn. ^n not^

!§ö'^erem ®rabe mürbe bieg burdi einen Jpintoeig auf bagjenige gef(f)e]§en, mag
bag 3iat)r^unbert fonft auf biefem ©ebiete l^erborgebrad^t '^at, morauf !§ier öer=

jic^tet merben mu§. Stn Siefe ber ©ebanfen, an poetifd^er ©mpfinbung unb

an güEe unb ©lanj ber ©prad^e überragt &. aUe 3)id§ter nidt)t nur feiner,

fonbern aud^ ber ndd^ften 3^^*. ^lamenttidt) ift aiiä^ feineg ginfluffeg auf bie

©pradE)biIbung nodf) ju gebenfen
; fein bemu^teg ©treben burdt) ^tadjo'^mungen

ber enttoicfelteren ©pradt)en ber alten mie ber neueren 3}ölfer in Iejifalifdt)er,

mie ftintattifd^er Sejie^ung unfcre beutfd^e ju bereid^ern unb gcfdfimeibiger ju



&xt)p%iü^. 81

machen, füf)ite tl§n freiließ oft ^u üfietgrolcr Mx^e unb S)unfei:^eit, aber auä)

äu auBcrorbentItd)er ^en-jd§a|t ü6er bcn ^luSbrud unb f)at fo öielfad^ nac^getDirft,

fo manä)nlei neue (Elemente in bex 5£)i(i)tetfprac^e äurücEgetafjen , ba^ @. in

biefer S5e3tef)ung oI§ bie nä(f|[te ©tufe 3U ^totjftotf betrad^tet toerben mufe.

2öa§ berfelbe Wann unter günftigeren ©inttiirfungen jeiner ^tit unferem 33olfc

l^ätte toerben fönnen, t)at ®ert)inu§ fc§ön gezeigt; ben 9tul)m, loeId)en Dpi^
feinem SSaterlonbe ©(^lefien auf litterarifc^em @el6iete öerlie^en, 1)at er toefent^

lief) er'^öiit.

^fleue !§anbf(^riftlic^e Quellen für fein ßefien ^aben fidt) nirgenb§ auffinben

laffen; bie gebrucEten finb au^er feinen SGßerfen unb bereu SSorttiorten, bor allem

fein d^riftlid^er SebenStouf bon S3al^er ©iegmunb ü. Stofd) in beffen „Saft= unb

6t)ren= auci) bat)er immerbleibenbe S)an(i= unb S)encEfeuIe bei üollbrad^ter Seic^=

bcftattung ic. Andreae Gryphii." ©cbr. im 3. 1665; bann Job. Theod.

Leubscheri Schediasma de Claris Gryphiis. Brigae 1702 , ©. 51— 68 unb

(©tief'§) fc^[efifd§e§ l)iftorifc^e§ Sab^rint^, 33re§Iau 1737, @. 805—24. ©ana
unergiebig finb bie l'eid^enreben bon Änorr unb ^irfdier. — 9leuerbing§ finb

au|er ben 33e]§anblungen be§ 2eben§ unb 2öirfen§ in ben litterarl^iftorifi^en

^aubttoerfen bon ©eröinug, Äoberftein, 61^o(et)iu§ u. 21. bon größerer ober ge=

ringerer 35ebeutung : Sietf im beutfc^en X'ijtattx, Sreboto in feinen nadjgelaffenen

(5d)riften 1816, Sittmann in ber Einleitung ju ber 2lu§tDaf)l bramatif(|er S)id)=

tungen, Scipa. 1870, ^. %^. 9ti(^ter'§ grünblid^er 5lrtifel im 95. Steile üon

(5rf^ unb ®ruber'§ @nct)nobäbie ; at§ ^Jtonograpl^ien : 3Jut. ^txxmann, Ueber

31. ®. Programm b. ftäbtifd^en 9iealfd)ule ju ßeipjig, 1851 unb Dnno .^tobb,

21. (S. a(§ S)ramati!er, ^rogr. ^annoöer 1852.

2lu^er ben oben genannten brei @efammtau§gaben bon be§ 5Did)ter§ ^anb
unb ber bon ß^riftian @. beranftalteten ber „merflic^ öermel^rten 2:eutf(^en

©ebid^te", 1698, finb bon einzelnen SBerfen nädift ben atten bom S)i(i)ter felbft

iierrül^renben unb im 2ejte erloäl^nten ^u nennen bie einjetner S)ramen öon %ud
im altbeutfd)en Sweater unb bon Slittmann, bann bie 33re§Iau 1855 öon bem
Untergeidineten mit Einleitung erfc^ienene be§ öerliebten @efbenfte§ unb ber

geliebten 2)ornrofe; bann „ba§ Clibetum ober Delberg. ßat. Sbo§ be§ 21. ©.

überfe^t unb erläutert bon fj^r. ©trel)lte", 1862, cnblic^ bie neuefte 2lu§gabe ber

fämmttid)cn Suft= unb geftfbiele öon Unter^eiciinetem. (^Pubtication be§ litter.

Sßereiuö 3« Stuttgart, 1879.) ^. $alm.
®r^|)Inuö: ß^^riftian @., ©ol^n be§ SSorigen, geb. ben 29. ©ebtember

1649 3U S^rauftabt, ftubirte ju @ot^a, ^ena unb ©trapurg, tourbe 1674 ^ro=

feffor ber gricd^ifdien unb lateinifd^en ©brad^e am @t)mnafium ju ©t. (5lifabetl§

in 33re§lau, 1686 Siector an bem ju ©t. 5Raria 3Jlagbalena, ftarb am 6, Wäx^
1706. S3on ii)m erfcl)ienen „5ßoetifc^e Söälber", juerft granffurt 1698, in

atoeiter 2lufrage 1707 unb in britter S3re§lau 1718 in 2 SSänben, grö^tenti^eilS

@elegen'§eit§= unb geiftlid^e ©ebidfite, bie jtoar frei finb bon bem ©d^roulfte ber

geitgenoffen , aber o'^ne boetif(i)eu Söert"^. 2lm bemer!en§toertl)eften finb unter

ben bermifc^ten ©ebic^ten einzelne fatirifd^e unb ©inngebidfite. 5J)ie bramatifd^en

finb nid£)t§ al§ Oben unb ©efänge, toeldfie in bie groi5e ^enge feiner ©d^ulactu§

eingelegt toarcn. — 2ll§ gelel)rte 2öer!e finb ju nennen fein „Enttourf ber geift=

lid)en unb toeltlic^en 9titterorben", 1697 unb öerme^rt öon ©tief 1709; „Lu-

suum ingenii ex praestantissimorum recentiorum rarioribus scriptis excerpto-

rum fasciculi duo", 35re§lau 1699, unb „Vitae selectorum quorundam illustrium

virorum", S3re§lau 1703. "^flaä) feinem Slobe crfd^ien gebrückt ber ©dt)ulactu§:

„Unterfdt)iebene§ 2llter ber beutfd^en ©bradf)e unb 2öad)§tt)um", 1708 unb 1710.

GucEe für ba§ ßeben ba§ 33ortüort äur 2. 2lufl. ber boet- SBälber.

^. «Palm.
Slttgcm. bcutfcfje S3io3va>)T)ic. X. 6
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®r^for: Äaxl S^oje^):^ ©., ^p^iloIoQ, geb. ju SeuberSborf Bei S)üren am
2. Sanuav 1801, t äu aBien am 3. Slpril 1856. SSovgeBilbet auf bem Sefmten=

gt)mnafium au S)üren beäog @. 1821 bie Unibeijttät au Sonn, um \xd) unter

ber ßeitung öon 58vanbi§, ipeinrid), '^äh, 3lug. 2Ö. ©c^Iegel unb SBeltfex bem

©tubtum ber 5]3^ilotogie unb 2lrc^äologie au toibmen. @tne erfte 33ertt)enbung

im 2if)x]aä} er'Ciielt er 1824 am @t)mnafium au ßöln, tuo er, aule^t al§ DBcr=

letirer, mit fo gutem ©rfotge wirfte, ba^ er im ^. 1850 al§ 5profeffor ber

daljijcfien ^tjttologie an bie Uniberj'ität Söien Berufen tourbe. 3ll§ foldicr cr=

toarB er fid^ öiele SSerbienfte um bie ^eBung ber 2lttert!^um§ftubien in £)e[ter=

reicf), ipurbe aber fd)on nad^ fed)§ :^a^ren burc^ früt)aeitigen SLob feiner eifrigen

unb erfoIgreicf)en äöirffamteit entriffen. 2ll§ (Sdiriftfteller lieferte @. toert^üotte

Beiträge aur Äenntni^ be§ alten S)rama'§ in folgenben ©(^riften : „De Dorien-

sium comoedia quaestiones atque Epicharmi et Italicae comoediae scriptorum

fragmenta." Vol. I. Coloniae 1824. ,,De Graecorum tragoedia qualis fuit

circum tempora Demosthenis", 1830. ,,De Sophrone mimographo", 1838.

„S)er römifdie ^imu§", äöien 1854. „UeBer ba§ ßanticum unb ben (^ox in

ber römifdien Sragöbie", SBien 1853. ©iner me^r ^raftifd^en 9tici)tung ge'^ören

folgenbc 3öer!e an: „2:i§eorie be§ Iateinifc£)en ©tit§ neBft einer lateinifcfien ©t)=

nontimi! unb einem 2lntiBarBaru§", Äöln 1831 unb 43. „^anbBuc^ ber @e=

fc^ic^te be§ 3lltert^um§", 3 3lBt:§eil. Äöln 1833—35. „^anbBuc^ latein. ©til«

üBungen", Äöln 1839 unb 1845.

3eitfc^rift für bie ö[terreid§if(^en ©^mnafien VII (1856), ©. 387—390.
^

@r^[c: 5licoIau§ &., gjlagifter, geB. au 9lofto(i am 25. ^lobemBer 1543,

ftubirte bafelBft unb tüurbe 1574 ^ßrebiger an ber ©t. ßatt)arinen=.^irc^c, 1577

audt) ^rebiger an bem Mofter aum l)eiligen Äreua. Sn biefen 2lemtern ftarB er

am 6. 3luguft 1614. — 33on feinen feiten getoorbenen, in nieberbeutfc^er ©prac^e

gef(^rieBenen ©d)riften, finb au nennen: „^iftoria öan ber ßere, ßetoenbe unb

S)obe Magistri Joachimi'©luter§", gtoft. 1593. — „2et)en 33ibel". — „©|)iegel

be§ antid^riftifc^en Sßatoeftf^umBS unb lut^erif(i)en 6f|riftentl)umB§". — ^ic

©(^riften finb öeractd^net in (Erneuerten 33eri(^ten bon geleierten 9loftocE'fd)en

©adien, 1768, Seil. 2 unb 3. — gtoftocE. @ttt)a§, 1737, ©. 320 unb 1740

©< 203. — giubloff, ^Uletfl. (Sefd^. III. 1, ©. 13. — ^re^, ?lnben!en III. ©. 59.

f^romm.

Wro^: Sfoi ^Jlide. @., militärifc^erSlBenteuerer, geB. 1692 au gnonl^eim

(im fogenannten <g)al)nen!amm Bei S)onautDörtl)), too fein 33ater al§ ßanbfnedit

unb (äifenamtmann biente; ber ©o^^n Befleibete bann biefelBe ©tette au ©ct)ier=

ling, nad&bem er bie 2Bittme feine§ S5orgänger§ gel)eiratl)et l^atte; eBenfo fpäter

au ^ilitterfelS unb 2)eggenborf , mo er 1741 ben f^ranaofen al§ ©pion guteS)ienfte

leiftete, toeSl^alB er fpätcr öor ben Defterreid^ern nac^ ©trauBing flüdf)ten mufete.

^arl VII. ernannte i^n aum Sieutenant unb Beauftragte il)n mit ber 5lufrid§tung

einer greicom^jagnie, toomit er mandf)en §anbftrei(^ au§fül§rte, fo ta^ ®. 1743

aum ,g)auptmann öorrücEte; 1744 ging ®. nact) bem @lfa^ (too er ben na_d£)»

maligen ^Dtarfd^aE SucEner al§ Sieutenant annal^m) , tourbe nodt) 1744 ^alox
unb nad) bem ^^^riebcn öon güffen öBerftlieutenant; 1746 |)enfionirt leBte er au

gjtünc^en unb 5lug§Burg, Bi§ ber unrul)ige ^ann 1747 toieber in franaöfif(|e

S)ienfte trat unb ben CBrift=6l)araEter erhielt; al§ fotcEier toarB er au ©trapurg
ein t^reicorp§, toomit er im 5Jlära 1748 nad^ SraBant unb 2lac£)en aog, too ber

fjriebe jebod§ feiner Xliätigleit ein 3^^^ f^^te. Son ba Begann ®. eine ganae

£)bl)ffee nadt) öerfd^iebencn ©taaten, too er fid§ üBeraE al§Balb toieber bur(^

.^of^mutl^ unb @roBl)eit unmöglich mad^te; 1756 taud£)te er in ©ad§fen auf,
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halb batauf in ^Preufeen, erfd^toinbclte ©teilen unb extitt neue ^ieberlagen feiner

©elbftü&erf)e6ung, 16i§ er um 1763 (?) ^u SBembing jein Se&en in tDof)It:^uenber

2)un!elf)eit befc£)lo^.

339I. Saber, g^roni! ber ©tabt Söembing, 1861, unb Sülau, giät^ycl]§o|tc

<men|d§en, 1851, III, 236—40. ^t)ac. ^oUanb.'
dJfdltoaubter: 2lnbrea§ (g.

,
geb. am 12. ^an. 1696 in (Stabelfirc^en

(DbcröftencidC);
, f am 25. 9Jlai 1762 in ©leinl, loibmete fici) bem geiftli(i)en

©taube, ftubirte matt)emati|(i)e Sßiffenf(i)aften , toax bon 1731—33 ^^ßroieffor

ber 9Jlatt)emotif an ber Uniöerfität 3U ©al^burg unb mürbe 1735 jum 5lbt be§

Älofterä ©leinf in Ofieröfteireid) gett)ä{)It. 2lu^er ber ©rfüttung feiner geiftUd^en

5pfU(i)ten befd^äjtigte er fi(^ mit 2lftronomie unb f(f)rieb eine 2lbf)anbtung

;,Erotemata physico - astronomica de cometis, anno 1744, quo cometa ex An-
dromeda egregiens terricolas terruit .... proposita" (anont)m).

S3gl. SSer^eidiniB atter afabemifd)en ^profefjoren 3U ©aljburg.

35 r u ^ n §.

@[d)ti)ari: Söleftin (®eorg) @., S)id^ter, geb. am 25. «Dlärj 1823 3u

^eran, anfänglid^ pm ^üttergemerf be§ 33ater§ beftimmt, betrat 1835 ba§
®t)mna)ium ju 5Jleran, mo er befonber^ burc^ P. ^iu§ 3^i^9erle unb S5eba

Söeber mit ben neueren S)i(^termerfen befannt unb feine Suft jur ^oefie getoedt

tDurbe. 9la(i)bem ®. 5U Strient ba§ ©tubium ber ßogif beenbet, ging er 1843
nac^ ^nnSbrurf, mo ^t^r ben talentöotten ^^üngling für bie Äunft begeifterte,

tt)ät)renb ©d^enad) \i)m bie Pforten ber 5|s^ilofopl^ie erfd)lo|. .^ier bilbete fid) aud^

ein 3)i(i)terfrän3(i)en , eine 2lrt (Söttinger „^ainbunb", toelc£)em Sgnaj SJinc.

3ingerle, 5£ob. äBilbauer, ^^rauj 35onbun, ber frü'^öerftorbene poetifd^ begabte

©ottfrieb 5reil)err ö. ©ioüoneüi u. 21. angel^örten. ®. bef(^lo| in ba§ Sene=

bictiner ©tift 5Jlarienberg einzutreten; er überfiebelte 1845 nad) Srijen jum
©tubium ber 3:'f)eologie, botf) f(i)on am 8. ^lai 1847 fnidfte ein rafd) entmicfelteS

ßungenleiben biefe§ fpiegelreine , !Iare , unf(^ulbige , ftet§ ^ür aEe§ @ro^e unb
©(^öne mit l^eiligem Sifer erglül^enbe ^Jcmütl^. @ine fteine 3lu§mat)[ ber ®e=

bid)te biefeS tirolif(f)en .g)öttt) gab ^gn. 9}inc. ^i^^Q^i^ie (SfnnSbrud 1848 bei

f^. 9taud)) mit einer biograpl^if($en (Einleitung l^erauS. 9la(i)träge baju erfd)ienen

in ßubwig ßang'§ -Ipauäbud) 1860 unb 1861; ein tt)armgefd)riebene§ ßeben§bilb

öon Sgn. fingerte in 2. ßang, ©onntag§blatt, ^Jlünt^en 1868, ©. 61 ff. ^an^
unberbienter äöeife "^at feit-^er fein 51ame in feiner ßitteraturgefd^id^te (Eingang

gefunben. ^^ac. ipoUanb.

Ouorbafoni: S)omenico @. (Quabarfoni), geb. 3U ^obena, tam 1765
mit bem :^mprcfario ©iufe^pc 23ufteIIi, bei beffen italienift^em Cpevnunternef)men

er aU S^enorift engagirt mar, au§ ^rag nad) ®re§ben, too bie Gruppe üom ^ofe

engagirt mürbe. 6r blieb aud) bei bem ^Jtad)folger 55uftetti'§, '^a§quale Sonbini,

im (Engagement unb ging, al§ berfelbe 1779 nod) in ^rag eine italienifi^c Oper
grünbete, mit bal)in. ^m ^. 1798 tourbe er ©irector be§ ftänbifd)en SEl^eaterä,

al§ meld)er er im 3f- 1806 ftarb. ©ein ^ad)folger mar ber trefflid^e ^art

Siebi(^, unter melc^em ba§ Sweater einen neuen ^luffd^toung na^m. ®. fott ein

gefd)idter ^mprefario, aber auc^ gelbgierig unb rüdfid)t§lo§ gemefen fein.

Mgem. gjluftfaeitung II, 357. 2eo Sla^, S)a§ X^eater unb SDrama in

SBöl^men, ^^Jrag 1877. dürften au.

©uarittOlltUÖ : ^iptJoHtuS ®., 2lr3t unb mebicinifc^er ©c^riftfielter au

Einfang be§ 17. Sa'^r^unbertä. ©ein äu^ereg Seben ift bi§ auf ba§ , ma§ er

felbft aui bem Xitel feincS größeren l|ier ju befprec^enben 2ßerfe§ unb in einzelnen

in biefem jerftreuten 'Eingaben über fid) mitf^eitt, unbefannt unb aud) bie Sittcrar=

'^iftorifer älterer unb neuerer ^^it (ou*^ @oebe!e unb äöetler erwä!§nen feiner
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m(^t) üBcrgcl^en il§n unöexbientettDcife faft gänjltc^. S^folgc biefer feiner 3ln=

ga&en toat er ((Sretoel b. SßertDÜftung <S. 118) 3U ^rag at§ ber ©o^n be§

faiferti(5en SeiBarjteS Sarf^oIomäuS (S. , ber al§ TOjä^riger @rei8 bei ber 3tb=

iaffung feine§ 2Berfe§ nod^ im ^. 1610 lebte, geboren (n)ann? finbet jidt) ni(i)t

angegeben) tourbe (@. 215, 219, 246), in ^^rag üon Sfefuiten erlogen, auc^ in

jrcmben (Sprachen, namentlich ber franäöfifdien , unterric£)tet (auf <B. 219—20
erjä^^lt er eine pb[d)e Slnefbote, toie er einen feiner ße^rer mit bem ßefen beS

3lmabi§ öon (Satlien, ben er „öon aufeen toie feine ©rammaticam l)atte einbinben

laffen", längere 3eit täufd^te unb ba er gerabe bon ber fd^önen Oriana unb

bem .^ampf eine§ 9tiefen mit bem 9lmabi§ gelefen, ber 5Jlagifter :plö^lict) „ben

giiefen öertratt önb mit ber ^ürdEenftang bem 5lmabi ober ben [i^er fam"), ftubirte

ft)äter (@. 213, 1140) ju ^abua ^ebicin unb er'^iett bann eine 3lnftettung al§

„Act. et Med. Doctor be^ ^öniglic£)en ©tifftS ^aU im "Jlnf^al unb bafelbft 5-

^. S)urc^l. S)urd)l. @r^l)er|oginnen ju £)e[tertei(| ic. @tet)r ßärnt^en iz. Seib

bnb gemeiner ©tatt beftältter 01^t)ticu§". 2Bann er geftorben, ift unbefannt.

6r ift 35eriaffer eine§ öoluminöfen (ber Slutor ätoar nennt e§ in ber 5Debication

an ^aifer Ütubolf nur „ein Süd)le"), aber intereffanten 2Gßer!e§, bem er ben

Jitel gab „Sie (SJretoel ber Söertoüftung 5)^enf(f)lic^en @efd£)le(i)t§. ^n fieben

t)nterfc£)iebli(^e 23ü(i)er önb önöermeibli^c §auptftücfen fampt einem luftigen

g}ortrab abgetl^eilt. . . . ^ngolftatt im 1610. ^ar." g^ol. (^n S)re§ben).

S^iefeS fein „Süd£)le", ba§ er (©. 791) cttoa 3ur ^älfte bereite am 7. g^ebruar

1608 niebergefi^rieben liatte, enbigte er (331. 8 a) ju ^aU am 3fnn „ben legten

S)ecembri§ 1609". S§ ift eine 3lrbeit mit öortoiegenb populär = mebicinifd^er

Senbenj , ettoa fo toie fie , nur in geiftreicfierer SBeif e unb in tleinerer ©eftalt,

ätoei ^al^rl^unberte fpäter ber ^Irjt .^ufelanb in feiner 5Jtafrobioti! ber Öefetoelt

gefc^cnft l)at unb empfie'^lt unb lobpreift gegen „bie 3>ettoüftung be§ menfc^=

lid^en @ef^lec^t§" huxi) ^ranf^eit unb frütjjeitigen 31ob öor Willem natürlid^e,

bann aber auä) „($riftli(i)e" unb „politifc£)c" Heilmittel, toobei aEerbing§ aud§

mancl)er trabitionefler natur'§iftorifci)er unb mebicinifc^er 5lbergtaube mit unter=

läuft; babei ift er iebod^ auf feinen 3unftgenoffen ^aracetfu§, ber jum 2;f)eil

biefelben 5Jlittel anempfahl, fef)r übel ju fprei^en unb nennt i^n (S. 114) toeg=

toerfenb „ben abentl^etorifc^en ^aracelfuS mit feinen ©carteten". gür bie ©itten=

unb Sulturgefd^id^te aber jener 3^^^ "^^ namentlicl) be§ tirolifc^en Sanbe§ ift

ba§ SSud) au^erorbentlicE) reicl) an ben mannigfadE)ften Se^ügen. 6r bet)anbelt

unter 3lnberem folgenbc (Segenftänbe : ®octor Dnb Slpobecfer. 3)ü(f ber SOßeiber.

S)atoung (93erbauung). Ebenen onb SSirg (Serge. 6bene bringt üiel ^^larren

ünb ©ctiiferanten, ©. 446). S^rcffer bnb ©auffer. Sngetlänbifd^e Somebianten

(©. 214). ßalenbrifc^e ^^iarr^eiten (©. 996-1022, 1069—86). 3lnefboten

00m ßulenfpiegel (©. 600 - 8\ gud)§fdC)toän^er. S)ie ged)tf(^ulen. ^unbSredit

bei ben Jeutfc^en. Suben unb Äe^er freffen gern ^leifd^. Sob ber alten SÖeiber.

Sobgefang ber @erl)aben (3}ormünber ©. 337). 51^arj= unb ßuca§brüber.

^4l= unb gjlüüer=35etrug. 9ktur ber (Sänfe bnb 3öeiber. 3lubel unb ^Bleuten

ber Satoren ©pei§. 5l>rebicanten ^^rePredfanten. ßut^er nennt ber 3lutor

©. 460, 1202 „93aud^=g}^örtl" unb „^ärtl Sut^er", toie fid^ benn feine burd^

^efuiten geleitete Srjietiung an nid^t toenigen ©teilen feine§ 5Buc^e§ burd£) ©pott

unb Hot)n gegen bie 2utl§enfdf)en bocumentirt. ©. 1152—63 ein auf bie ^xt=

bicanten gebi(|tete§ 53enu§ = 8ieble. 2;cutfdt)e Sieber tauten alt bon ber fd^önen

©rüne bnb bem fülen 2öein. Söarumb bie 2eutfcl)en gern Söein trinten. ^et)n

-;]}roben 2Birtif(^er (ber SBirt'^e) iöuberet). 3^ölf Uebcrflu^ ber Männer, bre^=

äelin ber SBeiber. 3^1 i>en 51a^rung§mitteln, benen eine befonbere ^eilfraft inne=

too'^nt, rechnet er ba§ „.ßraut, 3ettel= ober Äabe§Iraut", b. l). ba§ ©auerfraut,

über toeldl)e§ „eble Äraut" ber mebicinifcl)e S5erfaffer mit Segeifterung in me-^r
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al§ fünfäig 2obe§er'^eBungen (S. 564—71), untermiydit mit gela'^rten Giitaten

au§ @alenu§ unb S)io§cottbe§
, fic^ erfd^ö^ft. Dlatiibem er öorerft über bic

^latur be§ „Äal6e§" unb befjen 3ui'eteitung \id} Ocrbreitet, jagt ev unter 3tnbctcn,

3uliu§ 2llejanbrinu§, ber ßeibaiät 5!JlQi-imiIian§ IL unb ^lubolfS IL (um 1550)
tjobt ein ]tf)x t)o^e§ bittet erreid)t, todl er unter allen ©peifen nic^ti üeBer

aU ba§ ©auerlraut gegeffen. S5om gemeinen, uneingemac^ten ^al6f§, ber nod)

^ai)
, feud^t unb grob i[t , toerbe ein melanct)o(ijd)e§ ©eblüt erzeugt , baöon bie

S)ämp|e in ben ^opf fteigen. ©(^on @atenu§, ber Ura'^n atter Sterjte, l^aBe ba§

©auerfraut für Blöbe 5Ragen unb ben mit ®i(i)t 33ef)afteten empjo'^len. Slud^

al§ inneres 'JDlittel gegen ben 33i§ toEer ^unbe fönne e§ gebraudit toerben, ja

felbft gegen ^il3= unb Sungenfuc^t jei e§ mit großem ßriolge angemenbet

toorbcn. Unb fogar bie „Srunfenbolben'^aftigfeit" öer^inbere biefeS Äraut unb

„äroaten", inbem man jerrieBene unb ermärmte Blätter um ben Äopf Binbet.

S)a§ ^aBeSfraut, fafit er aEe§ ©efagte in bie 3Borte jufammen, ift bie ebelfte

©peife, ift ein 2;t)ria!, ift '^ndzx an f^efttagen. S« anberer Se^iel^ung ift ba§ S3uc§

eine ^^unbgruBe unb .g)ilj§mittel für bie beutfd)e ©pradifunbe , in§Befonbere für

ungett)öt)nti(i)e probinäieHe 5tu§brücfe unb bialectifcfie fjotmen unb l§at in biefer

,g)infid^t Bon ben |)erau§geBern be§ „S)eutf(i)en 2öörtcrBu(i)e§" eine biet ^u geringe

Sead^tung gefunben. ^^üx Vit ©pric^mörterfunbc aBer erfdieint e§ al§ eine nic^t

äu Berac^tenbe Quelle proöcrBialer SSejüge jeber 3Irt, reid) fomol an äd^t beutfd^en

©prid^wörtern al§ an 9teben§arten , 9lnfpielungen unb SSergleic^ungen. S)ie

3a^l atteg beffen (et quod excurrit) Belauft fic^ auf 324. ^leBenBei fe'^Ien aud£)

nidE)t beutfd^e unb lateinifd^e ©enten^en unb ©prüd^e, fotoie alte öolf§tpmlidC)e

unb ^alenber = 9teime. '^m Befonberer ^xzxiit enbli^, jebod^ in anberer Söeife,

gereid^t bem S3ud£)e bie erfte S)ebication (bie ätneite ift ani^aifer Oiubotf gerid£)tet),

2)er ^erfaffer nämlid§ fc^reiBt fein SGßerf in einer 4 goliofeiten ftarfen 2)ebication

ber Jungfrau ^Jtaria, feiner nad) ®ott 5lIIergnäbigften ^atiferin unb ^^raloen,

äu. ®. ift au^erbem Sßerfaffer breier anberer (bem Unter^eidEineten nidf)t ju ©efid^t

gefommenen) )Büd)er: „Discursus, clocumeutum et opinio de thermis Fabarieu-

sibus", in ba§ SateinifdC)e üBerfe|t in 3lug. ©tödtin'§ Nymphaeo Fabar., ferner

einer „Hydroenogamia triumphaus", fotoie einer „Chylosophia Academica".

3um erften 5Jtate BearBeitet n<x6) ber S3orlage beg Driginalg. 35gL auct)

%^to)(i^. ©inceri 5leue ?lad£)ric£)ten Bon lauter alten SSüc£)ern I, ©. 126—28.
2lbelung'§ fur^e ^Jlotia im ®ele^rten=2ejicon s. v. ßJuarinoniuä unb ^a^mann
im Slnaeiget f. %. 31. II, ©. 80. ^. grand.

©uaöCO: ^ranä @raf @. , öfterrei(^ifd^er fjclbjeugmeifler. ©inem alten

piemontefifct)en @efd)led^te entftammenb, Begann ®. feine militörifd^e £oufBat)n

in ruffifd)en S)ienften, in toeld)en er mel^reren i^elb^ügen Beirao'^nte. 1752 trat

er al§ ©eneralmafor in bie öfterreic^ifcEie ^Irmee unb jeid^nete fid^ in ben

©c£)la(^ten öon ^rag, ßoEin unb 3Sre§lau, fott)ie Bei ^ot)§ öorf^eil^ft auö unb

rildte 1758 jum f^-elbmarfd)aE= Sieutenant bor. ^efonberen Olu'^m ermarB fid^

@. jebod^ burd) feine tapfere 63tägige SSerf^eibigung bon ©d^roeibni^ 1762.

drft nad^bem alle ÜJUttel ber ©egenwe^r erfd^öpjt maren, ,üBerbie§ bie ^fauernifer

©c^anje mit 400 'i)Jlann in bie Suft gefprengt unb ein ©türm nid§t me^r auf=

juljaltcn mar, mu^te er fid^ friegSgefangen ergeBen unb mürbe nad£) ÄönigSBerg

gebrad^t. 9ll§ er an ber ©pi|e feiner Djficiere O^riebrid^ IL Begrüßte, fagte

biefer: „^ein <^err, ©ie ^aBcn Stilen, bie ^tä^e ju berf^eibigen "^aBen, ein

fd^öne§ Seifpiet gegeBen; aBer 3?t)r Sßiberftanb '^at midi) 8000 ^ann geloftet."

5Jlaria Xtierefia fenbete ®. ba§ ®ro|£reu3 il)re§ Drben§, beffen Flitter er fd^on

1760 gemorbcn, in bie j?rieg&gefangenfd^aft nad) unb erboB il)n jum %ti\i^t\xQ=

meifter. SBenige Sage bebor bie Öfterreii^ifc^en Kriegsgefangenen in ^^rreil^eit

gefegt mürben, traf i^ am 23. 5Jlära 1763 bei ber Safel ju .$?ömg§berg ber
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@(^lag, ber fein ßeBen im 52. ^difxt enbete. ©ein ßeid^nam tourbe in bet

borttgen !atl^oIifc§en ^ixä)t mit allen (5'^ren beftattet unb fein 3Jbiutant fe^te

if)m eine eben fo tDat)u al§ fd^öne ©raBfd^rift.

^ittenfelb, Oeftcrr. «IJliIit.=6onö.=2ejicon, SBien 1852.

öon Sfonlo.
®UM^: f?fi-iebrid^ äöill^elm &. ,

^oIäfcf)neiber unb ^puMicift, geb. om
27. gfebmar 1786 in ßeipäig, f am 5. ä^ni 1870 in SSeiiin. S)er 3}ater,

6]§riftopl§ ©., ein in 16ef(f)Tän!ten Söerl^ältniffen lebenber (5d|nftfe|et, fiebelte im
.^ei'bft 1790 mit feiner ^Jamilie nad) SSetlin über, iüo er in ber Sui^brudtcrct

öon S. 1^1. Unger arbeitete unb l^ier unter 5lnberem bie au§ berfelben !§eröor=

gegangenen , eine 3eit lang beliebten fogenannten „Unger'fdien 2:t))3en" enttoarf

unb bie ^JlobeÜe baju felbft in ©ta'^l fc^nitt; aud) al§ ^oläfcEineiber bef^ätigte

fic^ 6t)ri[to)Dl§ ®. ^ier unb ba, fo ba^ ber So'^n unter feiner Seitung h)enigften§

bie ^anbgriffe ber Sei^ni! fennen lernte. Sluf SOÖunfi^ ber ©ro^mutter t)äter=

Iid)er 6eite, bie eine Unterftü|ung Don 40 X'^alern jäl^rlid^ barbot, toutbe ber

^nabe @nbe 1795 nad^ äöittenberg gefanbt, um l^ier baS @t)mnafium ju ab=

folüiren unb bann SE^eologie ju ftubiren. .^ier !äm|)fte er, foft ganj auf fid^

allein ongetoiefen, fid) unter ben fd)toerften ßntbel^rungen burd£). ^m f^^rütiia'^r

1800 entftanben in Söittenberg feine erften mit unboEfommenen ^nftrumenten

!^alb im ©piel gearbeiteten ^oljfdinitte. S)urd£) bie SSermittelung be§ S3ice=

birector§ ber ^Berliner Slfabemie, grifd) , !amen biefe 3lrbeiten be§ ISjä'^rigen

Knaben in bemfelben i^atire auf bie bortige a!abemifdf)e 5lu§fteEung, too fic öer=

biente§ 3Iuffe^en erregten unb bem Urheber in ber f^olge burd) aEerlei 5luftrögc

öon SSud)I)änbIern einen totttfommenen Jlebenberbienft öerfd)afften. S)od) bad)te

.©, bamatg noc^ nid£)t baran, ben borgeäeic^neten 2eben§toeg aufzugeben, be^og

bietmet)r im ^. 1801 bie Uniöerfität ^ena. S)er mad^fenbe 9luf be§ jugenblid^en

Äünftter§ fül^rte bemfelben feit 1803 fogar Stufträge öon 5tdermann in ßonbon
unb S)ibot in ^ari§ ju, toeli^ le^terer i'^n im folgenben ^ai)xt ganj nad^ 5ßari8

äu äie"^en fud£)te. ©c^on bor'^cr mar bie :|3reu^if($e 9tegierung auf bie SSebeutung

(Subi^'g aufmerlfam gemorben unb um il)n bem Sßaterlanbe ju er'^alten ernannte

.^arbenberg ben erft 19iäl)rigen ßanbibaten ber Sl'^eolpgie am 13. 2lpril 1805
5um Se^rer unb orbentlic^en 2Ritglieb ber 33erliner ^unftafabemie. (5rft nadC)

fd^merem ^ampf mit fi(^ felbft folgte @. bem 9luf. S)er 3lnfang feiner 2el^r=

t'^ätigfeit tourbe il^m, toie jebem teuerer, bielfadf) burdf) S5orurt^eile berbittert,

im Saufe ber ^a'^re aber ^at er gerabe in biefer feiner amtlichen ©teüung eine

fegen§reid^e 2öirlfam!eit entfaltet unb 3al|lreid£)e tüchtige ©d^üler "^erangcbilbet.

1812 erfd)ien fein erfter garben'^oljfd^nitt , ba§ SSilbni^ ber £)ber"^ofmeifterin,

©räfin S5o^. S)ie ^al^re ber <Bä)\naä) feit 1806 brängten @. auerft auf ba§

-publiciftifd^e @ebiet. 1807—9 gab er eine |)atriotifc^=|)olitifd^e 3eitfd^rift „S)a§

3}aterlanb" ]§erau§; nadf) l^ergeftelttem ^^rfieben erfd^ien feit 1817 burdt) eine

längere 9lei^e öon ^fal^ren ein fd§ön=toiffenfd^aftlidf)e§ Unterne'^men, „S)er @efell=

fdjafter". Sänge :^nt toar er St^eaterfritiler an ber S3o§^fi|en 3eitung, aud^

l^at er fidf) bielfac^ al§ ©id^ter unb S5erfaffer einiger nidC)t ol^ne Erfolg, auf=

geführter S^eaterftürfe („2)ie Salentprobe", 1813, „Sieb' unb 33erföl^nen" , 1815,
„2)ie $rin,^effin", 1816, „®ie feiige ?^rau", 1816 u. 31.) bet^ätigt. ©eine

bauernbe 5Bebeutung aber fnü^jft fid^ an feine fünftlerifd^e Sl^ätigfeit , inbem er,

toenn aud^ nid§t al§ ber äßieberentbeder, fo bod^ al§ ber !ünftlerifd§e 2Bieber=

ertoedfer be§ ^oljfdfinittel in S)eutfd§lanb anjufel^en ift, für beffen meite S3er=

breitung er felbft burdt) feinen „S)eutfd^en S5ol!§falenber" 1835—69 epod£)emad^enb

getoirlt ]§at. 1860 erfd^ienen feine „@ebid§te" (2 3Sbe.), 1868 unb 1873 feine

„ßrlebniffe" in brei Sänben. @in äJeräeid§ni| feiner S)id£)tungen unb ©d^riften

gibt ©oebefe, ©runbr. III ©. 638
f.

S)o:§me.
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®llbc: ^etnrid§ ßubloig &. ,
geb. ju 9ienb§16utg , burd^reifte einen

gto^en Xl^eil öon ßutopa unb extoarb ft(| 16eträ(i)tnd§e ^enntniffe, 6efonber§ in

ben ©pi-ad^en; eine ©teEung al§ 9legierung§fectetäx , n)etc£)c er in Äopent)agen

etl^alten, gab er Balb ttiebcr auf, um feinem %ntb nac^ einem bewegten Seben

äu genügen unb ftarb in ^aUt am 27. 9lot). 1707. — ©ab in einer langen

Steige Heiner Dctaöbänbd^en , bereu jebeS mit einem Äu^fer gefdjmüdt ift, ^e=

fc^reibungen ber meiften euro|jäifd)en Staaten, fotoie einiger aufeereuro^^dift^er,

toie Sllgier u. %., l§erau§, fammt einer „ßinteitung ju ben europäifc^en Staaten

unb berfelben Söefc^tu^" (1708). ®§ finb genealogifdie unb topograpl^ifdie ^b=
l^anbtungcn bon bemerfen§tt)ertl§er ^räcifion unb Ueberfi(i)tti(f)f eit , aber ot)ne

jebeä i)ö|ere gef(^i(^tlid)e ober geograpl^ifd^e ^ntereffe: politifd^e ©eograp'^ie im
bcfd)rän!teften Sinne be§ 3Bort§. 2)em 33ebürfni^ il^rcr 3eit t^tcn fie bor3üg=

lic^ hnxä) i^xt §anbli(f)!cit unö :praltif(^e 33rau(i)barfeit genug unb tourben nadf)

bem Sobe @ube'§ öon anberen ungenannten SSerfaffern fortgefe^t.

^. i5- 9teimman, 33erfud^ einer Einleitung in bie Historiam Litterariam

berer 2)eutf(i|en, ^aEe 1710, V. 279. gta^el.

©Ubenuö: S5alentin ^ferbinanb ö. (S.
,

geb. am 19. Sfuni 1679 äu

5)lain3, toibmete fi(^ bem Stubium ber ^uriSprubenä, toarb 1712 bon bem ^ur=

fürften bon ^Jlainj jum 9lei(i)§tajator unb 1724 auf ^röfentation ber fränfifciien

Äreife jum 9teic^§fammergeri(^t§^5lffcffor ernannt, in toeldier Stelle er p äöe^lar

bi§ 3u feinem jlobc, 9. ^ärj 1758, üerblieb. SSon^ugenb an mit bem Stubium
ber 2Jlainäer @efc£)ic£)te unb mit Sammlung l^ierauf bejüglid^er Urfunben befd§äf=

tigt, fc£)lo^ \iä) ®. an i^o^tinil an, al§ er hmd) eine S3ud§t)änbleranäeige im

3^. 1716 erfulir, ba^ biefer eine neue 5lu§gabe be§ Serariu§ öcranftalte. ^it
ebler Uneigennü^igteit fteEte er bem .^erauSgeber fein gefammelte§ Material jur

S5erfügung, ba§ in ben reid^l^altigen 5loten ber ätt)ei erften 23änbe ber Scriptores

rerum mogunt. öon ^oanni§ niebergelegt ift. Seit 1724 l^örte ber SSerfel)r

atoifc^en &. unb 3^oanni§ auf, jum 9la(i)tl)eile be§ äöerfeg be§ ßetiteren. 2ll§

eigne 3lrbeiten lieferte ®. 1728 „Sylloge varior. diplomat." unb feit 1743 ben

„Codex diplomaticus", bon bem bier SBänbe ju feinen ßebseiten erfc£)ienen,

Wä'^renb ber 5. S3anb erft nad) feinem Stöbe tieröffentlid)t tourbe. 5Die§ le^tere

SOßcrf ift für bie beutfd)e 9ie(i)t§gefc^i(^te im Mgemeinen mie für bie ^J^ainjer

®ef(^i(i)te inSbefonbere bon grofiem 2Bertl)e. ''JJtag aud) Sobmann in feinem

auf ber ^Jlain^er Stabtbibliotl^ef noc^ befinblid)en (Sjemplarc bem ®. eine gro|e

?Jlenge t)on x^ttjUxn unb llngenauigfeiten nadigetoiefen ^ben, fo öerbleibt bem
@. immerf)in ba§ 35erbienft, mertl)bolle§ Material gerettet ju ^abcn.* 3lud) ^eute

no(f) finb feine Sammtungen für ben ^oi'fcEiei-' unentbehrlich.

Sdfiaab, @efd). b. Stabt main I, XII—XVI. So cf en'^eimer.

©Ubcrmamt: ß^riftob^ @., ^at^^ematifer, geb. am 28. Wäxi 1798 ju

SBinneburg bei |)ilbe§!^eim, f am 25. Sept. 1852 ju 5!Jlünfter, loofetbft er feit

1832 au^erorbentlid)er, feit 1839 orbenttid)er ^Profeffor ber ^Jlaf^emati! an ber

tl)eologifd)en unb b^ilofob'^ifc^en Slfabemie toar, nacf) einer borangegangenen

ßel§rtl)ötig!eit am @t)mnafium ^u Siebe feit 1823. 6in tiefer S)enfer bearbeitete

er ber .g)aubtfa(^e na^ ^toei ©ebiete ber ^IJIaf^emati! : bie ©eometrie ber Äugel

unb bie %t)eoxk ber '§t)berbolifd§en unb ettibtifc£)en ^^unctionen. Seine „anal^tifd^e

Sb^ärif" 1830 öffnete il^m bie Uniüerfität§laufbal)n ; ba§ „2ei}xbnä) ber nieberen

Sbl)äri!" folgte 1836; Slbl^anblungen über ät)nlid)e ©egenftänbe erfd)ienen in

6reEe'§ Journal bon 1834—52 (S3b. IX, XXV, XXXIII, XXXVIII, XLIII).

UeberaK. lag ber ©ebanfe ju ©runbe, ba§ eigcntlidie 3eic£)nung§felb ber auf eine

Dberflädfie bef(J)rän!ten fjipren fei bie ^ugel, toä'^renb bie Ebene nur al§

fbecietlcr g^att berfelben erfdjeine; eine Geometrie ber ^ugel fei bal^er toeitauS

toid^tiger al§ bie ^Planimetrie unb muffe beS^alb jum 3!Jtinbeften in ebenbürtiger
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SSe'^anblung mit jener gete'^vt toerben. S)ie %1)toxit ber ettipttfi^en f5fiinctionen

beteicfierte @, gteid)iatt§ burd) Bebeutfame SlrBeiten, welche aber burc^ bie unfeügc

©etüo'^nl^eit be§ 35erfaffer§ überall neue ^tarnen unb neue SSe^eiifinungen etnfül^ren

ju ttoHen ba§ größere matl^ematifd^e ^^ublifum gerabe3u abftielen. S)ie 2;t)eorie

ber ^otentialiunctionen 1882 , ber ^obularjunctionen unb ^obulartntegrale

1844 fanben au^er§alb be§ engen ßveifeS bon ©ubermann'S näd)ften ©(filtern

toenige ßejer , unb fo fe'^r biefe 9tä(f)[ten bem ße^rer anklingen , fo öerbitterte

bod) bie 9li(^taner!ennung fein ©emütl^ unb lähmte öielleic^t tt)atfä(^li(^ feine

@(j^affung§fraft. Srft bie jüngfte 3eit ^at @ubermann'§ SSejeidinungen unb mit

benfelben feine Seiftungen ju 6f)ren gebrad^t.

35gt. bleuer gie!rolog b. S)eutfd)en. Sa^vg. 1852 @. 940. Santor.
®ubiuÖ : ^Ut a r q u a r b @ u b e , 3lttert^um§iorfd)er, ein ©ot)n be§ 9lenb§16urgcr

35ürgermeifter§ ^eter ©., toar am 1. gebruar 1635 geboren; befu(f)te perft bie

gelehrte ©(f)ule feiner 35ater[tabt, bann 1652—55 ba§ (Sijmnafium ju .^amburg

unb bejog barauf bie Uniberfität ^ena, tt)0 er brei ^a'^re lang, bem 3öunf(^e

feine§ ^ater§ entfpred^enb
, iuriftifc£)e , baneben au§ eigener Neigung l^iftorifc^e

unb pl)itologif(i)e (Stubien trieb, ^tai^bem er nod§ furjere 3^^^ f^^^ 'luf "^^^

Uniberfitäten Seip^ig unb Srfurt aufgelialten
,

ging er im fjebruar 1658 nad§

granffurt a. 5[R., too er fieben 5Jlonate lang hti bem bortigen*;|5rorector ^oliann

^önfen (Sonftu§), ber in 9{enb§burg fein ße^rer getoefen toar, bertoeilte unb bon

ba nad) ipoÜanb , tt)o er ju ^ol). 3^i-*iebr. @ronob in nä'^ere SSe^ietiung trat;

bur(^ beffen 5ßermittelung tourbc er gegen 6nbe be§ ^. 1659 jum 9teifebegleiter

eine§ bornel^men unb rei(f)en jungen ^oHänber§, ©amuel (5d)ar§ au§ bem <^aag,

ernannt, mit toel(f)em er in ben ^. 1660 bi§ 2lnfang 1664 granfrcid^ unb

Italien, unter längerem 3lufentl)alt in ben bebeutenberen ©täbten, befonberS in

5pari§ unb in 9iom, burd^reifte. @. benu^te biefe iJteifen ^auptfäd^lid^ baju, in

ben SSibliot^eten ^anbfc^riften claffifd^er ©äiriftwerfe abjufdireiben unb ju colta=

tioniren unb Snfdt)riiten tl)eil§ nac£) ben Originalen, tl)eil§ au§ '^anbfciiriftlic^en

(Sammlungen älterer (Sele^rte^; ju copiren. 'üa^ ber '3tMiei}X naä) ^ottanb

bertoeilte er, obgleich) i^m 1664 eine ^rofeffur an ber Uniberfttät S)ui§burg,

1668 eine fold^e an ber 3lfabernte ju Siebenter angeboten Würbe, noc^ über

6 ^afjxz lang bei feinem 3öS^ing , mit meldfiem er meift im .^aag ober auf

©d)ar§' benacfibartem ®ute 35orburg lebte, bi§meilen auct) 3lu§flüge nod^ ber=

f(i)icbenen l)ottänbifc^en unb beutfct)en ©täbten mad^te. @rft im ^. 1671 ent-

fd)lo| er fiel) einem 9tufe at§ 33ibliot'^e!ar be§ |)eriog§ ß^riftian Gilbert bon

,^otftein=(Sottorp gu folgen, ©ein getreuer ©d)ar§, ber fic^ nidit bon ii)m trennen

mochte, fiebelte nun mit i'^m nad) 9tenb§burg über unb bermaditc i^m bei feinem

Sobe 1675 ben größten 2;^eil feine§ 9}ermögen§, fo ba^ @. nun ju beträcf)tli(i)em

Steidjf^um gelangte, ben er balb barauf burd) eine rei(^e Apeiraf^ nod^ bermet)rtc.

3tad)bem er ungefäl)r 7 ^a^re lang im S)ienfte be§ ^er^ogg geftanben l^atte, fiel

er bei biefem in Ungnabe unb 30g fid^ in ^yolge beffen nad) -Hamburg äurüd;

l)ier lebte er 4 ^atire lang al§ ^ribatmann, trat aber 1682 al§ 'Staif) ber

f c^leSroig = Ijolfteinifdien Äan^lei in bie S)ienfte be§ Äönig§ 6t)riftian V. bon

S)änemar!, ber il)n 1683 al§ ©efanbten ^um SSifd^of bon fünfter unb ^$aber=

born, gerbinanb bon gürftenberg, fcf)idte ; te^terer fanb an bem gelel)rten S)iplo=

maten fo großes 2Bol)tgefallen, ba^ er lijxn bei feinem im ^iini 1683 erfolgten

jtobe feine nidC)t unbeträdC)tlid)e ©ammlung bon .l^anbfc^riften bermad)te. ^iaä)^

bem ®. nodt) ber 3Bal)l be§ 5^ai^folger§ be§ 58ifd)of§ beigetoo'^nt l)atte, fe'^rte er

in feine ©tefiung bei ber fd)le§mig=l)olfteinifd)en Äanjlei ^urücf, tourbe balb barauf

3um @tat§raf^ ernannt unb lebte nun meift in ©(^le§toig; im 3f- 1689 fiebelte

er nac^ (Slüdftabt über, mo er am 26. ^tobember beffetben :3a^re§ ftarb. ®.

T^at, abgefel)en bon einigen lateinifcfien (Selcgen^eit§gebidt)ten unb einer noc^ in
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2fena bon il^m berfa^ten, aBer unter bem ^flamen jeineg SanbimannS Sfol^ann

Sranb§l§ogen gebrudEten 3)ifjertation („De Clinicis veteris ecclesiae exercitatio

historica praeside Jo. Andrea Bosio Prof. publice a Job. Brandshagen, Preza
Holsato, proposita", Jenas 1657) nux eine StuSgabe ber Big bat)in ungebvudten

gric(i)ijc^en ©c^rift be§ ^ippotl^tug üBer ben 2lnti($nft (^ßatiS 1661) öei;öffent=

lid^t. ©ein eigentItdieS SeöenStüerf, bie gro^e ^njctltiftenfammlung , hjeld^e

er in jtoei ftattlic£)en SSänben mit ?lnmer!ungcn unb Sfnbej bruiifertig l)inter=

Iie|, fam but(^ ®. @raeöiu§' 33ermittelung 3unö(i)ft in bie ^änbe be§ meber=

Iänbifd)en ®elet)rten 3o^nne§ Äoo(, Sftaf^g^errn ju 5lmorfort, ber aBer mit ber

.^erauSgaBe ni(i)t ju ©tanbe fam; au§ beffen 5la(i)Ia^ eiwarB ber 33u(^t)änbler

.g)alma ba§ 5Jtanufcript , aBer erft beffen ©rBen liefen e§ burd) ben Utrediter

Äanonifu§ S^ranj ^effel in einem f(ä)önen f^foIioBanbe unter bem jtitel: „Anti-

quae inscriptiones quum graecae tum latinae olim a Marquardo Gudio collectae

nuper a Joanne Koolio digestae hortatu consilioque Joannis Georgii Graevii

nunc a Francisco Hesselio editae cum adnotationibus eorum. Leovardiae 1731"

üeröffentüc^en. SSon anberen gelehrten SlxBeiten bon ®. finb 2lnmer!ungen 3um
5P'f)aebru§ in ber 5lu§gaBe bon 5p. SSurmann (5Im[terbam 1698 u. ö.), ju

SßaleriuS ^JlajimuS in ber 2lu§gaBe bon 2lBr. StorreniuS (Set)ben 1726) gebrückt

iDorben. f8on feiner an grie(^ifd)en unb Iateinifd)en ^anufcripten fotoie on
gebrurften 2lu§gaBen bon 6Iaj|'i!ern mit ßottationen naä) ,g)anbf(^rijten unb

fonftigen gelet)rten 3ftanbBemer!ungen reichen SiBIiotl^ef i[t 1709 in Äiel ein

Äatalog jum SBe'^uj be§ 9}erfauiä erfd^ienen („Catalogus insignium ac praestan-

tissimorum codicum mstorum graecorum, arabicorum, latinorum ut et librorum cum
nistis collatorum vel notis autograpbis doctorum virorum illustratorum bactenus

partim ineditorum quos dum viveret colligere licuit v. i. et generoso domino
Marquardo Gudio")- S)te ;^anbf(i)rijten mürben grö|tentl§eil§ bon ber äBoIiem
Bütteler SSiBIiof^e!, bie 2lu§gaBen mit ßottationen bon S. 21. ^aBriciuS, beffen

Iitterarifd)er Dtadila^ fic^ je^t in ber ßo^enl^agencr SBiBtiof^e! Befinbet, ertoorBen.

S5gl. Marquardi Gudii et doctorum virorum ad eum epistolae. Quibus

accedunt ex bibliotbeca Gudiana clarissimorum et doctissimorum virorum qui

superiore et nostro saeculo floruerunt et Claudii Sarravii Senatoris Pari-

siensis epistolae ex eadem bibliotbeca auctiores. Curante Petro Burmanno.
Ultrajecti 1697 (editio ultima prioribus correctior. Hagae Comitum. 1714). —
J. Molleri Flensburgensis Cimbria literata t. III p. 282—303.

Surf 1 an.
©UCtnstUÖ: ßl^riftian @. (®uein^), einer ber tapferen ©d^ulmänner,

meldte bie fii)recElict)e 3eit be§ brei^igjä^rigen ,^riege§ jur Otettung tl^rer ©t^ulen

ausgestalten i)aBen, geB. am 13. DctoBer 1592 ju SoBau Bei ®uBen, f am
3. Slpril 1650 al§ 9lector be§ ©tabtgt)mnüfium§ in ^jatte. ©ein SJater, ein

Pfarrer, üBergaB i^n 3unäci)ft ber ©diule in 6ottBu§, bann, at§ biefe ©tabt
burd) eine 3^euer§Brunft fd)mer gelitten l^atte, ber ©cl)ule in (SuBen, morauf er

nodl) ßroffen unb (1609) nad^ ©orau ging, um jule^t nod^ bie ©(^ulen in

23au|en (1612) unb in ©tettin (1613) p Befud^en. ^aä) einem fo med^fel=

boEen ©d^ülerteBen Bejog er im ©ommer 1615 bie Uniberfität 2BittenBcrg, mo
er Befonber§ tl^eotogifc^en ©tubien fid) l^ingaB unb Bereits 1616 5Jiagifter mürbe,

als metd)er er in S3ortefungen unb Disputationen fdt)nell 3lnerfennung fid§ ermarB.

©d^on l)atte er met)rere 35ocationen aBgele^nt, als er 1619 nadl) Söffen Berufen

mürbe, mo ber f^ürft ßubmig in 3}crBinbung mit bem ^erjoge Sol)ann ©ruft

bon Söeimar bie Erprobung ber bon 9tati(^iuS aufgeftellten ^etl^obe BetrieB.

®. erf^eilte nadt) berfelBen ben „ßoHaBoranten unb ©tubentcn" griedfiifd^en Unter=

rtd§t, toie er auc^ ben 2luftrag erhielt eine griedt)ifd^e ©rammati! auS5uarBetten.

DBtool nun 9lati(^iuS Balb auS Götzen toüäjtn mu|te, fe^e bod^ ®. fein päba=
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gogif(f)e§ 2öir!en bafclbft fort, ia er öcr'^etratl^ete ft(^ bort unb fe^rte erfl im
näd^ften Satire reid^lici) Beto'^nt nac^ Söittenberg jurücf, too er bann bem ©tubium
ber 9te(f)te mit fo(d)em ©riolge iicf) mibmete, baB er f(^on 1623 (Ionfi[torial=

Slböocat würbe unb jurijiiic^e SSortejungen Ratten fonnte. 2tber im ©ommer
1627 überna'^m er ba§ 9tectorat bc§ (5tabtgt)mnQJ'tum§ in .^aÜe, an toeldiem

er feitbem bi§ ^um (änbe feine§ Sebenl treu unb erfolgreich gewirft ^at. Sin

5Jlann öielfeitigen 2öiffen§ unb burcE) bie 5öerbinbung mit 9tatid§iu§ auf beffere

S5e"^anblung be§ Unterrichte 'Eingeleitet, Betoie§ er jugleicf) bie innigfte Siebe ju

ber i'Em anüertrauten ^ugenb, meS^alb er auc^ unter ben traurigften 35ermt=

niffen ber wilben .^rieg§jeit, Welche 1636 bie <B<i)xtden ber ^eftitenj, 1637

^lünberung buri^ Saner'S %nip\>tn, 1644 unb 1645 aber gro^ei SSranbunglüif

über it)n |ereinbre(f)en üe^, feine ©(i)ule 3ufammenl§alten unb weiter bringen

!onnte. ^nxä) i^n würben neue öe'^rbüc^er, aud^ be§ 6omeniu§ 2fanua unb

SSeftibuIum, eingefü'^rt, bie ©d§ulfomöbien, Ülebeacte unb S)i§putationen ju biel=

fac^er Slnregung für ©c^üter unb 5publifum mit ^Iei§ betrieben, eine ©(^ul=

bibliotl^e! angelegt, ber ©c^utgotteebienft öerbeffert, ba§ 9tecj§nung§wefen georbnct jc.

^n 2Xnerfennung foId)er Sl^ättgteit l^aben ba^er audE bie ©d^ulmänner ber nacE=

folgenben ^^it auf i^n aU auf ein SJorbilb geblidt, in Wetd)em ha% S)iftid§on

öerwir!ücf)t Worben: „Gymnasii rector sit prudens, fortis ut Hector, Sicut Job

patiens, utque Sibylla sciens". Sr l^atte babei noc^ immer 5)lu^e genug jur

2lu§arbeitung niä)t bIo§ jalfitreic^er @elegen^eit§f(f)riften
,

fonbern aucf) größerer

SBerfe. Sßie ernft feine tf)eotogifd)en ©tubien gewefen Waren , bewies er noc^

in ben fpäteren ;3a{)rcn feine§ 2eben§ burd§ fein „Systema theologicum" (1642)

unb bie „Exercitatio analytica in formulam concordiae" (1650). 2II§ S^urift

bewährte er fid^ in feinem „Jus feudale" (1638), burc^ „Justinianarum institu-

tionum praecognita'" (1641), burd§ ben „Pharos ad Themidos montem s. de

libris juris universi" (5^. 51. 1700). Söic er bie ©c^riften ber 2llten beim Unter»

ric^t be'f)anbelte
,

geigen au^er feinen ©d^riften über bei 3tiiftotete§ ^Potitif bie

©(iiriften ,,De Officiis Ciceronis" (1638) unb ,,De Ciceronis imitatione ex ora-

tionibus pro Quinctio et Roscio Am." (1639). ^n Weld^cr 2Irt er gefd^ic^ttid^eS

5Jlaterial ju Derwert^en geneigt War, leiert feine 1648 erfc^ienene „Vitis historica:

i. e. Historicorum classicorum Gr. et Lat. synoptica analysis cum chronologia",

2lber befonberer ©d^ä^ung Werft) ift S)a§jenige, wa§ er für hit beutfc^e ©pradE=

le^re getrau !§at. Offenbar nod^ unter bem ©influffe, ben 9i;atic£)iu§ auf i^n

auggeübt ^atte, öor ^Hem aber im 3ufammen'Eange mit ben Seftrebungen ber

fru^tbringenben @efettfd)aft, in bie er jugleidf) mit 3lug. S5udE)ner getreten war,

fd^rieb er „S)eutf(^er fprad^tid^er (Entwurf" (6ötl§en 1641) unb „S)eutfdEe giec^t=

fdireibung" {^aUt 1645, jweite öon feinem ©ol£)ne beforgte 2lu§gabe 1666).

£ut§er ift i^m ber erfte ©ewä^^rgmann für ba§ redete Seutfc^; bodf) lä^t er aud^

öiel geringere 5tuctoritäten auf fid^ wirlen , unb fein SSeftreben , butdf)Weg bie

fremben (Stemente aus3ufcE)eiben
,

^at i^ ju feltfamer Terminologie öerleitet.

(91. ö. giaumer in feine§ S5ater§ ©eft^ic^te ber ^äbagogif 35b. III.) S)er

SBeinamc be§ Crbnenben, ben er al§ ^itgüeb jener ®efellf(|aft trug, unb ber

2Ba^Ifpru(i) „i^ebel an feinem Ort", ben er gewät)It l^ntte, fielen Wot in näd^fter

33eäiet)ung ju feiner naä) biefer ©eite geWanbten i'^ätigfeit. S5gl. Sartt)olb,

©efd^idlte ber frud^tbringenben ®efettfd£)aft 231 u. 235 unb bie Briefe im 2ln=

l^ang. 3fn beutfd)er ©prad^e l§at er fonft nur ein fromme! Sieb gebid^tet („!3cfu,

^efu, bu mein^irt"), bagegen äc'^Ireid^e lateinifd^e ^45oemata, nic^t o^ne manct)er=

lei ©pielereien, abgefaßt. S)a^ er feine ©c^üIer unabläffig ju 5}ersübungen an=

leitete, seigcn 'jatitreidie Scbic£)te in griec^ifcfier, tateinifdier unb beutfd^er ©prad^e,

bie i^m ju (S^ren bei mannen 23eranlaffungen gebructt unb in einem ©ammet=
banbc ber 3ittaii£'^ ©tabtbibtiotl^ef neben bieten ©elegen^^eitöfd^riften öon i^m
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;}eI6ft auihetodijit finb. 93on ben ac^t Äinbern, bie x1)m eine gtürflid^e @!§e ge=

geben tjatte, überlebten il^n bie meiften. @r erfranfte im gebruar 1650 unb
öoüenbete fein mü!§eöoHe§ ßeben an jeinem öor^ex oft feftlic^ begangenen

^fiamcnStage.

©. Ludovici Historia Rectorum II, 41 ff. mit ben DZad^trägen Y, 339 ff.,

u. (Sdfftetn, 35eitxäge äux @ef{^. ber .g)alle'fd)en ©d^ulen I, 12 ff.

<^. .R'ämmet.
©Uevitfc: .g)etnric^ ßrnft Q^erbinanb ®., ^rofeffor bev S'Eieotogie,

geb. am 25. ^ebr. 1808 ju Söettin a. b. ©., tuo fein 35ater bamat§ tut^erifrfier

©d^toltirebiger toat. 2)ie ^^amitie foE au§ (S(i)lt)eben nac^ S)eutfd)tanb gc!ommen
fein, ^iftorift^ öottfommen beglaubigt ift bei geneaIogif(^e 3iifantmen|ang mit

bem berüt)mten ^Jiagbeburgifi^en Süvgermeifter Otto ö. @. , bem ßrfinber ber

Suftpumpe. 2)er Später l)atte fid^ ©einte gefd)rieben; ber <Bo'^n fteEte ben alten

Dramen ©uericEe toieber l^er. gerbinanb @. öeibanfte feine toiffenfd)aftli(^e SBilbung

ben ©tubienanftalten in ber ©tobt ^aüe a. ©., tüo fein 5}ater fpäter lange ^atju

{)inbur(^ al§ ©uperintenbent an ber @t. 3Jtori^tird^e getoirft, unb in bereu

dauern fein eigene§ Seben unb 2Bir!en au(f) :§auptfäci)lid^ fic§ abgefpielt ^at.

®. befudite in ben reiferen SfQ^^'en bi§ 1820 bie lateinifc^e ^aupfi^iult ber 5randfe'=

fci)en Stiftungen unb bou 1820— 23 bie Uniberfität in ^aUe. ®r war ein fe{)r

begabter unb fel^r fleißiger ©tubent, unb fo teurbe e§ i'^m möglich, fd)on 1824,

nur erft in bem 2ltter bon 21 ^al^ren, fic^ at§ ßicentiat bei ber tl^eotogifc^en

gacultät, ebenfatt§ in ^paHe, ju ^abititiren , nadibem er bereite ein ^at)x jubor

bie p'§ilofot}f)if($e S)octorlt)ürbe ertoorben f)atte. — (Sin 5Jtann ber SBiffenfd^aft,

ift e§ i'^m boc^ nid)t bef(i)ieben getoefen, nac^ 3lrt ber meiften 5)tänner be§ beut«

fc^en ®elef)rtenftanbe§ einen gteid^mä^igen unb xul^igen fiebenSlauf ^u nefimen.

S)er (Srunb babon tag in feiner (Stellung ju ben iöettjegungen , bie innert)atb

ber Ijroteftantifc^en Äirrf)e tt)äf)renb be§ erften SirittelS be§ 19. ^a^rt)unbert§ fic^

boUjogen. ®. |atte fid^ burd^ eine fe^r gute lateinifdtie 5lb:^anblung über bie

Äated^etenf(i)ute bon Slleranbrien l^abilitirt, bie bereite eine bortrefftic^e i?enntni|

ber ÄirdC)en= unb 5E)Dgmengefd§i(i)te geigte, ^it feiner t^eo(ogifii)en 9tid^tung

ftanb er aber in fel^r entfdt)iebenem ©egenfa^e ju ber bamalg in ^aüe bor=

^errfctienben rationaliftifd^en Sd^ule, bie ^Jlänner toie 2öegfdt)eiber, @efeniu§,

9^iemet)er ju i^ren bebeutenbften SJertretern jä^lte. 6inc l)öd^ft energifc^ an=

gelegte ^atur mit einer 9tid^tung auf ftrengfte ßonfequenj, fül^rte il^n fein

pra!tifc^er Sinn junäcfift bal^in, gteicE) im ä- 182-i ba§ SJorftanbgamt be§ bamal§
neu gegrünbeten §alle'f(^en 5}^iffion§berein§ ju übernel^men. äBie er fid^ bann
mciter enttoidCelte, geigte feine 1827 erfcE)ienene Sd^rift „Sluguft^ermann öfvandfe",

eine „mit gangem ^n^tn gefc^riebene" 35iograpt)ie , unb weiter feine „Beiträge

3ur '^iftorifc^ = fritif(|en Einleitung in ba§ Dteue Xeftament" (1828—31). ^m
3i. 1829 erfolgte unter bem ^Jlinifterium ^Ittenftein burcE) SSermittlung be§

.ßronpringen feine Ernennung gum au^erorbenttid^en ^rofeffor ber Sl^eologte in

Jpatte, Söetter ift &. in feiner a!abemifd^en Saufba'^n niemals gefommen. .^atte

i^m bann im 3f- 1833 bie t^eotogifd£)e gacuttät in Tübingen bie f^eologifdfie

2)octormürbe bertie:^en, fo erfi^ien in bemfelben ^a^xe bie erfte 3Iu§gabe feine§

tDiffenfd)aftUd^en ^aupttoerfeS , nämli(^ be§ „.s3anbbu(^e§ ber ^ir(i)engefd^id^te"

;

ein SBer! bon anerfannter iöebeutung unb ©ele^^rfamfeit, in ben 3}eränberungen

ber neun Stuftagen, bie e§ erlebt tjat, ein berebte§ ^^"S^iB für ©uericfe'S ge=

roiffenl^afte 5trbeit, unb in feinem ftreng lutl^eiifdt)en ©eifte toeit über 2)eutfd§=

Ianb§ ©rengen '§inau§ berbreitct, toie e§ benn in ber norbamerifanifd^en Union
bieffeit§ unb jenfeitS ber f^elfengebirge gur Sibliotl^ef beinahe jebe§ beutfd^en

5pfaiTt)aufe§ gel^ört. — 3»n3tDifd^en bauerte eä nid£|t lange, fo fa^ fidf) ©. in

feiner Sl^ätigfeit al§ a!abemifd^er Seigrer für längere 3eit unterbrochen. Sdt)on
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al§ (5d)ülei; unb ©tubent ^attt er, bei bem ftrf) öon §aufe "^er ba§ tuf^erijcfie

coniejfionelle SBetDU^tfein ]ä)x entfd^iebert ausgeprägt, bie leit 1817 inner'fialb

ber ^reuBif<i)en Sanbe§!irc^e l^cröorttetenben uniontftijdien SSeftrebungen mit

tiefem ^ifeiaHen betrachtet. 31I§ nun feit 1830 bie D^Jpofition ber ftritten 3llt=

lut'^erancr gegen bie @injüt)rung ber neuen 5lgenbe juerft in «Sc^leficn jur

Separation berfelben üon ber unirten ^3reu|ij(f)en Sanbe§!irc^e, 3ur SBilbung öer=

fd^iebener aÜtut^erifdier @cmeinben, unb tteitertiin ju einer 9lei'§e gemattjamer

2Ra^regeln öon ©eiten ber StaatSbel^örben gegen bie 3lUlutl§eraner iüt)rte, ba

füllte fii^ ®. in jeinem .iper^en gebrängt, benfelben bie ^anb ju reid^en. @r

folgte bei feiner energifd^en 2Beife nur ber <St)mpatl^ie für feine (SlaubenSgenoffen,

tDurbe i'^r eifriger ^Inmalt, fagte [ic£) 1833 öffentlich öon ber Union Io§ unb

trat mit bem 5profeffor ber i^eotogie, Dr. ©d^eibet in 23re§Iau, bem f^ii^i-'^r ber

fd£)lefifdf)en ^lltluf^eraner , unmittelbar in 2}erbinbung. Um feinen ®Iauben§=

genoffen in ber ^roöin^ ©act)fen, in ^aUc, ^lanena unb ^^laumburg aU ®eift=

Iid£)er bienen 3U fbnnen, lief; er fid^ am 19. 5toöember 1834 öon Dr. ©d^eibel

nad^ öor'£)erigem Kolloquium im auftrage ber SreSlauer ^irdf)enleitung orbiniren

unb trat aU 5paftor an bie ©pi|e einer fteinen in unb bei ,^aüe fid^ bilbenben

attluf^erifdtien ©emeinbe. S)iefer ©c£)ritt 50g fd^were Steigen für i^n nadf) fid^.

ßonflict reit)te fid^ an gonflict, unb fd^on im ^^anuar 1835 tturbe @. feiner

^profeffur enf^oben. D^ne feine t^eologifct)en ©tubien aufjugeben , toibmete er

fid^ nun gänälidt) ben ^fntereffen feiner öon ^atte füblid) bi§ ^ilaumburg unb

nörblirf) bis nad§ SSerlin l^in serftreuten ©emeinbe, mobei e§ o!^ne fifitoere pl)t)fifdt)e

©trapa^en unb o^e geridE)tlid^e ©traföerfügungen nid^t abging. ©ct)lie^lid^ ttiurbe

i^m 1838 bie 9Imt§t^ätig!eit al§ ^^jaftor unterfagt. 3)ie (Semeinbe felbft ift aU=

mä:§lid£) feit 1837 burdf) ?lu§toanberung nac^ Dlorbamerifa unb ^luftralicn gef(i)tt)unben.

5ln biefe ^eriobe feine§ ßeben§ erinnern unmittelbar jtoei ©dE)riften @uericfe'§,

einerfeit§ bie 1835 öon il)m öeröffentlidt)ten „Urfunben, betreffenb bie @efd^id§te

ber tut!§erifd^en ©emeinbe in unb um §atte in it)rer SSilbung unb 23ebrängung",

unb anbererfeitg feine 1839 erfd^ienenen „@öangelifd£)en 3eugniffe unb 5|ßrebigten

auf ba§ ganje j^irdfienja'^r
,

gel)alten öor ßuf^eranern". — 3Illmäl)li(i) öertoren

jebod^ bie firci)lid&en @egenfä|e i^re fd)limmfte ©d^örfe. S)ie ^a^regeln ber

©taat§regierung gegenüber ben ^ltlutt)eranern tourben feit 1838 milber, e§ öjurbe

i'^nen mefentlidf) nur nodt) öeifagt, ^U-ofelt)tcn ^u mad^en. @. feinerfeit§, ber einen

weiteren 33licC in biefen S)ingen liatte al§ öielc anbere altlutl)erifd)e ©eiftlid^e, liefe

fid^ unbefd^abet ber geftigfeit fcine§ 6l)ara!ter§ allmäpdl) bod^ 3ur 3lnerfennung

ber pofitiöen Elemente in ber Union bereit finben. ©eine 1839 erfd^einenbe

„^Egemeine d^riftlic£)c ©tjmboli!" zeigte, mie ®. alle biefe f^ragen bel)anbelte.

Unter biefen Umftänben tourbc ®. naä) bem 9legierung§antritt be§ ßonigS i^rieb=

xiä) 2öill)elm IV. 1840 ol^ne gorberung irgenb eine§ @elöbniffe§ einfad) roieber

in feine ^rofeffur eingefe^t, bie er bann bi§ 3U feinem i;obe ununterbrod)en be=

!leibet !^at. S)a§ ein „rigorofeS 2utl)ert]^um" ni(i)t feine ©ad§e mar, jeigtc einer=

feit§ bie 1843 bei bem SOjäfirigen Jubiläum feine§ ein ^a'^r fpäter öerftorbenen

93ater§ "^erauggegebene ©d^rift „2)ie reifte Union", anbcrerfeit§ bie tu bemfelben

^a'^re erfdt)einenbe „ipiftorifd^=fritif(i)e Einleitung in ta^ ^eue 2:e[tament", tt)ie

auc§ ba§ 1847 jum erften "iJJtale öeröffentlid}te „Öe^rbu^ ber d^riftli^=firdC)lid^en

Slrd^äologie". daneben ^er ging bie SSegvünbung (1840) unb i^erau§gabe ber

„3eitfd^rift für bie gefammte lut^erifd)e S^eologie unb J?ird£)e", bie er mit

gtubelbad^ begann unb na^ beffen Sobe (1862) mit Seli^fd) fortfe^te. — S)ie

S^ratterfeftigfeit, Ueber^eugungStrcue unb fröftige, jutoeilen fdt)roffe 2Ba'§r]§eitÖ=

liebe, bie er übevatt bemälirte, geigte er aud^ in feiner ^olemi! gegen bie neuen

firdl)lidC)en 53en)egungen, bie öon fird£)lid^ liberaler unb rabifaler ©eite ausgingen;

namentlidf) in bem ©treue mit äöi§licenu§ in ^aUe unb mit ben unter bem 'Diamen
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ber „Std^tfreunbe" Befonnten Sln'^ängcxn Ut)lic^'§. ^n biejer ültd^tung [tnb Iitte=

xarijd^ 3u nennen bie fletnen ©d^riftcn „DB ©d^vift, oB @eift? ©in ßomitat

für bie ,jDa(^t''>^ßi>i9t' bei ^enn 5pfatrer§ Siöt§Itcenu§" (1845), unb „2i(i)tfreunb=

t^um unb Ätrd^ent^um, ein abgebi-ungeneS 23efenntni^" (1847). Seine allezeit

auf TÜftigen ^ampj gefteEte ^otur ]ä}tnk bie Unpoputarität nid^t, in bie er

baburc^ in jeinem SBo^nort gerietf). S)a§ neue öffentlidie ßeben in '^teu^en

feffelte fein ^ntereffe in l^o'§em ®rabe. S)ie 6onfIict§|)eriobe \ai} it}n, ben ent=

jdlieben otf^obojen Slfieotogen, — eine in ^florbbeutjd^tanb ni^t fel^r l^äufige

Srfd^einung — al% ^äi)en ^In'^ängev ber ^^ortfd^iittSpattei. ©e!§r gio^e 5ßer=

bienfte unb bauernbe SSeliebt^eit ertoarb er jid) in feiner ©tobt burd^ feine

üieljäfirige ^IrBeit fon)ol al§ (5(i)ieb§mann unb S5ejir!§öorftel§er wie no(^

mcl^r (8 ;3tt^i-*e tang, 16i§ ju @nbe be§ ^. 1865) at§ ©tabtberorbneter. —
SBiffenfc^aftlid^ blieb ®. bi§ ^u feinem J^obe unau§gefe|t tl^ätig. '3lbgefel§en

bon ber Seitung feiner 3^ itf "^i^ift / abgefe^en öon ber 1852 evfc^ienenen ©dt)rift

„S5erfö^nli($c§ über brennende ^ird^enfragen ber ©egenroart", befdf)äftigten if)n

baueinb bie toieberf)otten neuen Sluftagen feiner SQSerfe. 35on biefen erfdf)icn

1854 bie jweite ber Einleitung in ba§ ^eut Seftament, 1859 bie jtoeite ber

3lrd§äoIogie , 1861 bie britte ber ©t)mboti!, 1866/67 bie neunte ber ^irc£)en=

gefd£)id§te, 1867 bie britte ber „Einleitung", ober, toie er fie je^ nannte, ber

„^teuteftanientlid^en ^IfaöogiE". — Äein5Docent öon l^inrei^enben Erfolgen, fein

bal§nbredE)enber Entbecfer, aber ein fotiber, gebiegener ©ele^rter unb ob ber 3u=
öerläffigteit unb ßauterteit feineS cttt)a§ ftarren E^arafter§ aud^ bon fird^IidC)en

unb politifdfjen Gegnern ^od) geadfitet, ift ®. am 4. gcbruar 1878 in §atte

gefiorben. @. ^er^berg.
(SJucritfc: Otto b. (B., mürbe am 20. 5tob. 1602 ju 3!Jiagbeburg geboren.

9Ud§bem er ju Sei^jjig, ^elmftäbt unb 3ena bie Steckte, bann ju Serben ^at^e=
matif, ©eometrie unb ^Jled^ani! ftubirt '^atte, bereifte er ^ranheidt) unb Engtanb.

3fm ^. 1627 mürbe er 3um S5au= unb 5Rat"^§l^erren feiner SSaterftabt ernannt;

nad^ ber 3cTftörung 5Jtagbeburg§ burdC) Siüt) im 2f- 1631 mar er eine 3fit I^ng

(bi§ 1636) in fdf)mcbifdf)en 5Dienften at§ Dberingenieur 3u Erfurt f^ätig. ^m
3f. 1646 murbc er 35ürgermeifter bon ^agbeburg unb branbenburgifc^er 9tat^,

legte jebodt) 1681 feine 9temter nieber unb fiebette nac^ .^amburg über, mofelbft

er am 11. ^ai 1686 ftarb (feine Seidfie mürbe fpäter nad^ ^agbeburg über=

gefülEirt). ®. ift ber Erfinber ber Suftpumpe (1650), metd^e burd^ feinen O^reunb

Eai^jar ©d^ott 1657 juerft befd£)rieben mürbe; feinen berül^mten SJerfud^ mit ben

fogenannten ^Tcogbeburgcr ^albfugetn [teilte er, bom ^urfürften bon ^ainj,
^ol^ann ^'^ilipp b. ©d^önborn, baju aufgefovbert, auf bem 9teid^§tage ju 9iegen§=

bürg im ^. 1654 ^um crften ^Jtale öffentlid^ an. ®, erfanb ferner ba§ nad^

if)m benannte 5Jtanometer fl661) unb conftruirte bie erftc nod£) unbottfommenc

Etectrifirmafd^ine (üf)ne Eonbuctor). %ü<i) mit 2Iftronomie befc^äftigte er fid|

bielfadt). S)ie midf)tigften feiner 33eobad^tungen legte er in bem fd^on 1663 l§anb=

fc^riftlid) boÜenbeten 2öer!e „Experimenta nova , ut vocantur Magdeburgica de

vacuo spatio" (3lmfterbam 1672) nieber.

|)offmann, Otto b. (SuericEe, ^agbeb. 1874. ßommel.
©ligcmmiö: <Bttp1)an ®., anfangs S^eotog, fpäter auSübenber lOanbmirf^

in ber .^urpfali unb lanbmirf^fd^aftlidier ©d£)riftfteller, ^itgtieb ber tur^jfäljifdfien

i)fonomifd^en ©ocietät, geft. im i^ebruar 1778 ju 9Jtann^eim. Er mar ju

SSretten, einem pfäljifd^en ßanbftäbtd^en unmeit S3rudC)fat, im ^. 1740 geboren

unb fanb fc^on mäl^renb feiner ^inberia'^re bielfadf) (Selegenl^eit fid^ mit ben 3}er=

l^ättniffcn ber Defonomie auf bem bäterlid£)en ®ute bertraut ^u mad^en. 2)abei

folgte er t^eil§ bem SJBunfd^e feineä S}ater§, f^eilS feiner eigenen im ileime fd^on

beim .Knaben fid^ regenbeu Steigung, i^rüt) bermaifet mürbe ®. inbe^ burd^ feine
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^Inöerloanbten, toelc^e in i^m eine öor5ügIi(^c geiftige Sefdl^igung erfannten, gum
©tubium ber Sl^eologie Betoogen. ^n jeinem 18. Sefcensjal^re be3og er bie

Uniöetfität ^Jlarburg, too n fiä) ^toei ^a^i^xt l^inburcJ^ biefem ni(^t au§ innerem

eintriebe geit)ät)lten Stubium toibmete. SBä^ivenb biefer 3eit mu^te er jeboi^

bie Ueberjeugung gewinnen , ba| e§ i^m jel^r fc^toer toerben fottte
,

]iä) für ben

geiftlic^en ^eruj gegen feine Steigung öoräubereiten ; er benu^te beefialb gerne

einen mit bem ^lusbruc^ friegerijd)er Unruf)en gegebenen 2lnla^, um 5Jtarburg

äu berlaffen unb nad) ^ena ju ge'Eien, bamit er l^ier in größerer Ungebunbent)eit

ftatt ber t^n burdiauS nit^t met)r anjprec^enben t^eotogif^en nunmel^r p]§iIo=

iot)t)iid)e, naturtt)iffenfd^nitticf)e unb nationalöfonomifd^e ©tubien betreiben !5nne.

5li§ er bie ireiefte Sefc^äjtigung mit biejen SBiffenjc^ajten brei.^a'^re lang burci)=

gefegt §atte, \a1) er fi(^ gleiditüol genotl^igt jur Erlangung eine§ i)Qlteö für jeine

äufünftige ©iiftenj no(f) einmal ^u ben t^eologifctien ©tubien äurücEjufetiren unb

beren 2}oIIenbung in ^eibetberg ju bemirfen. 5^ac^bem er 1762 bort al§ 6an=

bibat tür baö geiftlic^e Slmt quatiftcirt tcar, öerfolgte er feine l^iermit erworbenen

3In|prüt^e auf Slnftellung ni(i)t tpeiter, fonbern begab fid) junädift auf eine ^n-=

ftructiongreife in bie 3dt)tt)ei3 unb toanbte ficE) bem @cban!en 3u, feiner ui-fprüng=

lidien üleigung ge'^orctienb, auf bem Öebiete ber 2anbiDirtt)f(i)aft fid) eine S5eruf§=

oufgabe ju fuct)en. ^]3ht neuen 3infc^auungen bereid^ert unb Don bem S)rangc

getrieben, fein umfaffenbeS SBiffen jum 91u^en ber ^^anbtoirt^fc^aft ju öertoerf^en,

Je'^rte er au§ ber ©dittieij jurüd , nal^m bie Seitung be§ 33etriebe§ auf bem

bäterlic^en ßrbgute in bie ,^anb unb ^lac^tete bon 1765 an nai^ einanber brei

(SJüter in ber babif(f)cn ^^]al^, unter mel(f)en befonber§ ba§ @ut .g)anbfd)uct)§l^eim

bei ^eibetberg ju nennen ift. ^ier ging er mit einer böttigen SBirt'^ft^aftSreform

im Setriebe be§ ^yetbbaueS unb ber 2)iet)3U(^t bor, fü'^rte ben ^anbel§getDäd)§=

bau in ©eftalt bon Ärapp =
, .gjDpfen^ unb 6emüfe!ulturen eiu, fd)uf gemiffer=

ma^en eine neue S5afi§ für ben Äleebau
,

gab ber 3}ic^3ud)t bei rationeller

ßinrid^tung unb ."paltung eine jmetientfprec^enbe SJerbinbung mit bem Slcferbau

unb erhielte babei in beiben Stiditungen fo glänjenbe ©rfolge, ba^ fein 9iuf al§

inteEigenter tüci)tiger £)efonom balb meit über bie ©rcnjen ber ^falj '^inau§=

brang. Cbf(i)on feine Steuerungen bon bieten ©eiten angefochten mürben, fo

befäm)3fte er boc§ bie i'^m entgegentretenben ^inberniffe mit ßrfolg unb über=

tDonb felbft hnxdt) 2lnbal)nung gefeilterer 9teformen getoiffe bon 3llter§ "^er "bt^

ftanbene ©c^ranfen in ber Senu^ung ber gelber unb SBiefen, ®. fül)rte einen

regen fc^riftlictien 3}erte:§r mit ben erften Seruf»genoffen feiner 3^^*- ^nit ^amc*

rauften unb f^reunben ber Sanbmirtl^fcfiaft; 5!)tänner, mie (Sraf ginfiebel in

^urfact)fen, öofratl) ©Aubart b. i?lcefelb in aSürc^mi^, Pfarrer ^aljer in

Äupfer^ett (granfen) unb anbcre ^erfonen bon S;iftinction begehrten öfter§ in

toirtt)fd[)aftlici)en Angelegenheiten bon i^m ^taf^ unb Slufflärung, toomit 5U

bienen er nact) Gräften gerne bereit mar. 5ll§ ^Jtitglieb ber fuEpfäläif(i)en öfo=

nomifd)en @efeüfd)aft fcEirieb @. me!§rere lel)rreid)e 5lbl§anblungen , bon meieren

befonber§ folgenbe ju nennen finb : „3lb!§anblung bon einigen toic£)tigen |)inber=

niffen einer blü:^enben Sanbmirti)f($aft", 1769 u. 70. ©r geißelte in biefer ©d^rift

bie mangelhafte Srjiel^ung unb 23orbilbung be§ 2anbmanne§, bie Ijinter Äalenber»

regeln fic^ berbergenbe craffe Un!cnntni^ ber meiften praltifd)en Sanbmirtfie,

berfte bie 33löBen bei ber bon in ^ll^or'^eit befangenen S)orfälteften gefül)rten

©emeinbebermattung auf, tt)at bie SJtängel an t>tn ^nftitutionen ber beftel)enben

üfonomifd)en @efeEfd)aften unb bie 35ebingungen einer erfolgreidjen SCßirffamfeit

bcrfelben bar, mieS bie berbreitetften Errungen in ber ju jener 3eit l^errfd)enben

politifd)en £)e!onomie nat^
,

forberte eine gered)te 33ert^eilung ber Slbgaben unb

ßaften, fomie me'^* 3lc^tung für ben 33eruf ber Sanbtoirt^e bon anberen klaffen

ber @efeEfd)aft unb me^r Eingabe an benfelben bon ben einflu^reid)eren ®runb=
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Beft|ern fclBft. 3" ^en toirf^fc^aftlii^en SSct'^ältniffen be§ 2anbl6aue§ fic^ tt)en=

benb, fennjeicfinete er ben ^lui-'ä^ang, bie läfttge Sejd^tänfung in ber SSenu^ung

be§ @vunbeigentf)um§ unb bie SBcibeferöituten mit if)xen gemeinf(^äblid)en f^olgcn,

bie 5Rad)t bei ^erfommen§ in bet 2öaf)l bev ^robuctiongtoeifen unb bie gän^-

lid^e SSertcnnung ber SSe^iel^ungen 5toijc£)en SlderBau unb 3?iet)3U(^t ober ber

Sebingungen für i'^re ^Prof^erität at§ toeitere ^inberniffe, tt)elci)e einer l)lüt)enbcn

Entfaltung ber Saubtoirtl^fc^aft entgegcnftänben. ^^lidit minber öeac^tenltoert!^

inaren feine 1771 crfcfiiencnen „Settac^tungen über bie toid^tigften (Srunbfä^e

be§ 5l(Ier!6aue§". liefen SlrBciten folgten 1773 ätoei !leinere SlBl^anblungen

:

„?Pra!tif(f)er Setoeig ber Unfruiiitbarfeit jeber Srbart unb il^rer iöerfiefferungen",

ferner feine „Unterfud)ung unb Serei^nung , toddit Sauart für ben gemeinen

3Jlann bie nü^lid^fte fei" ; ioar bie erftere öou Beiben nidit frei t3on einfeitiger

Sluffaffung unb irif^ümlidien Interpretationen, fo ^eugte bie le^tere toieberum

t)on großer Umfidjt unb aufgeflärtem Urt^eil. ^n ben ^. 1776 unb 77 fc^rieb

er nod) eine ©djilberung üom 2lcEerl6au be§ S)orfe§ ^anbf(^U(^§'§eim unb feine

Slb^anblung über ben Ärappbau. 2lEe biefe Schriften finb in ben furpfäljifc^en

35emerlungen öeröffentlid^t toorben. @. ftanb auf ber $öl^e feine§ t^atenreic^en

2öirfen§, al§ il^n eine 3um Sobe fül)renbe ^ranfl^eit befiel; er ftarb in bem .g)aufe

feines g^reunbe§ unb $ad)tl)errn, be§ ®et)eimrat]^§ ö. SJ^ouboiffon ^u ^]!Jlann^eim.

©eine ßebenStoeife toar [tet§ eine einfact)e unb regelmäßige getoefen, bod^ tourbc

er nirf)t mübe ju arbeiten, menn er öor ber ßöfung f(f)mieriger Slufgaben ftanb

;

er ging ftet§ |)rüfenb ju SBerfe unb ließ fid) mel)r öon ben beften 3tbfi(i)ten für

ba§ ®enieintt)Dl)l, mel^r bon uneigennü^igen ^otiöen leiten, al§ e§ feinem eigenen

SSntereffe entfprod^en ^ätte; er mar ein 'i)Jtann bon offenem, el^reul^aftem Gt^arafter,

ein magrer ^enfd)enfreunb unb äd§t patriotifd^er ^Bürger. S)ie fur|)fäl3if(^e

(SJefettfc^aft fd^rieb üon il)m: „Einen 9}erluft ^aben mir in biefem ^a^xe 1778
erlitten, ber unS not^menbig fd^mer^liaft fein mu|te. S)er 2;ob raffte einen

unferer mürbigften 5Jtänner in ber 33tütl)e feiner ^aijxe ba'^in, öon beffen toal)rem

©enie unb großem ^^oi'fc^ungäblidE nic^t mir allein, fonbern bie ganje 5pfal3 bie

!^errlid)ften S^rüc^te nod) ermarten tonnten. Unfere ©d^riften enthalten rebenbe

SSemeife feiner Einfid^ten, nod^ mel^r aber bejeugen e§ feine .^onblungen, bie nun
fdf)on feinem S^aterlanbc ^^rüd^te reifen. @r mar e§, ber bie ^Pfalj auf ben Älee=

bau unb ben ®l)p§gebraucl) aufmerlfam madl)te, ber ben Ärap^)= unb .g)opfenbau

ben SanbeSer^eugungen einfügte, ber alteS S)a§, ma§ ^ur Einführung einer befferen

2anbe§cultur befd^merlidf) ift, mit ^]Jlanne§fraft überftanb, nid£)t 2Betterl§ä^nen

gleid) burd^ |)inberniffe fidt) abfd^redEen ließ, fonbern mit S3e!§arrlid§feit ber einmal

er!annten Söa^r^eit anljing."

S}gl. @eorg ©tumpf, ©ömmtlid^e ölonomifd^e ©d^riften öon ©te))l)an

@ugenmu§, ^ena 1789. E. ßanget^l, ©efd^id^te ber beutfd£)en 2anbmirt!§=

fd£)aft, 3ena 1840. E. ßeifetoi^.

©Ügicr: So f. .^einr. ?lloi§ @., geb. am 25. 3luguft 1782, t am
28. i^ebruar 1827, einer ber ftnnigften Söertreter eine§ miffenfc^aftlid^=fpeculatiben

^atl)olici§mu§ in ber beutfi^en tt)eologifd^en Sitteratur. Er mürbe al§ ber ©ol§n

eine§ fd^lid£)ten Sanbmannei ju Ubligenfd)mt)l , einem ^Pfarrborfe im Eanton

Supern
,

geboren. 35on jarter
,

fdjmäd^lidf)er Eonftitution geigte er bereits in

feiner früfieften Sugenb jeneS fd^üdC)terne ,
ftittfinnig in [id£) gelehrte äßefen,

toeld^eS ü)m lebenslang anfing; o^ne geregelten ©d^ulunterric£)t im elterlid)en

,g>aufe aufmodf)fenb mürbe er, fo ju jagen, junäd^ft felber fein eigener ße^rer unb

unterrid^tete fid^ ou§ ben ^au§büdC)ern feines 33aterS, unter melc£)en eine beutfdt)c

5ßibel bie erfte ©teHe einna'^m. Stuf fein bringenbeS 35erlangen mürbe er in

feinem 13. ßebenSja'^re in baS Älofter Einfiebeln gebrad^t, um bafelbft bie

lateinifdl)en ©tubien ju beginnen, bie er nad§ öierjäl^rigem 5lufentl)alte bafelbft
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im ^lofter ^etei-§f)aujen Bei ßonftanj toeiter fottje^tc. S)ie Älofterfdiule in ©in»

fiebeln tiatte ]iä) toegen ber bajumal bie ©d^lreiä buvcE)3itternben 9tet)oIution8=

ftüxmc jeittocilig aujgelöft; in $eter§t)aufen tüurbe bie 6titte ber üöfterlic^en

©tubien öfter al§ einmal burc^ bie jeittoeilig in jene ©egenben üertegten Äämptc
ämijci)en granäofen unb Cefterreid)ern unterBrod)en. 'üaä) Beenbeter @t)mnafiQt=

le^^r^eit joüte er bie Philosophica ftnbiren. (5r trat biefe Stubien im ©^)ätt)erBft

1801 3U 6olot"^urn an; f(i)tt)ere ®r!ranfung nöt'^igte il)n ©olof^urn ju öerlaffen;

öon feiner Äran!f)eit toieberfiergeftellt fe^te er bie unterBrodienen ©tubien in bem

feinem 33aterorte nä'^er gelegenen Supern fort, too er burcf) bcn ^ßrofeffor P.

Smeran ®eiger au§ bem g^'^^^i^canerorben mit ber Äant'fc£)en ^'§iIofo:>)'§ie !6e=

fannt gemact)t tourbe. 3^rüf)er, toä'^renb feine§ ?lufentt)alte§ in ^peterg'^aufen,

l^atte fid§ Bereits fein jinnige§ S)enfen unb ©emütl) an ber :|)oetifd§en ßitteratur

S)eutf(^Ianb§ gefonnt, toä'^renb er neBent)er niemals aBgetaffen ^atte, fid) eifrigft

mit ber Seetüre ber SSiBel 3U Befi^äftigen. 5(uf biefe 5lrt fd^ien er "^inlänglid^

äum Antritte be§ UniDerfität§[tubium§ üorBereitet p fein, f^ür" bie ^af)l be§

£)rte§ feiner weiteren f^^ortBilbung mar ber Sinflu^ feine§ ©tubiengenoffen unb

3fugenbfreunbe§ ^of. Söibmer entfä)eibenb, toel(^cr i'^n für ba§ S3or'§aBen gemann,

gemeinfam in SanbS'^ut Bei 3iTnmer unb ©aiter 2;f)eoIogie gu ^ören. S)ie Beiben

Sfünglingc marcn nic^t bie erften ©c^meiäer, toeld^e ©ailer auffuc^ten; ©aiter^§

aHuf ^atte ficf) f(^on toäfirenb feiner Se^rtlC)ätig!eit in 5£)ittingen meit öerBreitet

unb namentlid) bie fat^oIifd)en ©c£)toei5er, für meldte er eine auSgefprodtiene S3or=

üeBe f)egte, 3U ii)m t)iugeäogen. S)urc£) 3intmer mürbe @. mit ber ©cf)elling'f(i)en

^pi^ilofo^j'^ie unb mit ber 3}ertoert§ung berfelBen für bie ^totät (^riftli^ = t{)eolo=

gifc^er ©pecutation öertraut gemotf)t ; burd^ ©ailer aber lourbe er angeleitet, ba§

Sl)ri[tlid)e al§ bie leBenbige ^orm be§ inneren S)en!= unb (55emütt)§leBen§ 3U

erfaffen, unb jtoar mit einer Stiefe unb i^nnerliclifeit, bereu üBerrafdjcnbe ^JJroBen

in ben öon @ügler'§ ^Biograp'^en ©ctiiffmanu (fiel)c unten am ©ct)luffe be§ 3lrttfel§)

gefammelten ©tubienBtättern au§ (Sügler'S UniöerfitätS^eit (1802— 4) bon feinem

@ifer unb fittlidC)en Srnfte nid^t minber, al§ öon bem anregenben ©influffe ber

brei ße'^rer ©ailer, ^ii^'i^^^'r ©odf)er ba§ rü'^mlic^fte 3eugniB aBiegen, ^m .^erBfte

be§ ^. 1804 Je'^rten (S. unb Sßibmer in il^re ^eimaf^ äurücC; ber (Sonftanäer

^eneralüicar ö. SCßeffenBerg, meld§em Beibe burd£) ©ailer auf ba§ SSefte em<)fol)len

morben toaren, na'^m fie !§ulbreid^ft auf unb ert^eilte i'^nen bie priefterlid^en

äöeil)en. ©., bem ba§ fanonifdf) erforberlidt)e 5llter jum Empfange ber ^re§=

B^teratStoei^e fe'^lte, tourbe 3unädt)ft ^um S)iacon unb erft einige 5Jlonate fiiäter

äu ^ujern burc^ ben päpftltdt)en 5^untiu§ 2efta fyerrata jum ^rieftcr gemeil)t;

eBenfo trat er audt) um ein ^at)X fpäter, al§ fein f^reunb SBibmer in bie 2lu§=

üBung be§ tl)eologifd)cn Sel)ramte§ p ßu^ern ein, luoau SBeibe fofort nadE) 35e=

enbigung i'^rer UniberfitätSftubien Beftimmt toorben maren. SBibmer I^atte ba§

Selirfacl) ber S)ogmati!, @. iene§ ber BiBlifd)en ©jegefe (feit Einfang bc§ ^. 1805)

3u üBerne'^men, moju fpäter nod^ jenes ber ^aftoral !am. ^m^. 1816 mürben

@. unb SBibmer unter 5ßeiBel)altung il)rer Bi§l)er auSgeüBten 2e"^rämter am
Sljäeum 3U ßuäcrn p S'^orlierren am ßollegiatftifte ©t. geobegar in Supern er=

nannt. ®. bertoaltete aud^ einige S^it ba§ 3lmt eineg ßtjcealpräfecten (1822

Bis 1824) , toeld)e§ i'^m aBer auf fein bringenbeS SSitten mieber aBgenommen
mürbe. ©0 Befc[)rän!te fic£) bie amtlid^e Stiätigleit ©ügler^S auSfd)lie|lid^ auf

ba§ ßel)ramt , toeldiem eine emfige litterarifdie 2;l)ätig!eit jur ©eite ging. 3n
biefem fcl)einBar fo ftitl in fid) aBgefdl)loffenen ©tittleBen fel)lte eS inbe^ nidt)t

an einigen , bie fleine Su^erner Söelt jiemlid^ tief aufregenben kämpfen unb

f^e'^ben. (5ine folc^c j^c^be mar jene mit bem ßu^crner ©tabtpfarrer 5L|abbäuS

gjtütter, ber als Bifdt)öflid^er ßommiffär in fpecieÖen amtlic£)en SSejietiungen p
ben Su^erner ^rofefforen ber S^cologie ftanb unb als ©uperior beS Suäerncr
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5Priefter|emtnar§ ißortefungen üöer ^Paftoraltl^eotogie l^iett, in toeldEien er ntd^t gelten

fein 9lid§teinöei-ftanbenfein mit ber ßel^ttoeife unb ben ©runbanld^auungen (Süg=

Iei-'§ ju ei-fennen gafi. ^n bei- Xtiat tiatte bie öon ben neuen, ju ßanb§f)ut
geBilbcten ^rofefforen eingeyd)lagene ßel^rtoeife f)in unb tcieber SBebenfen etwecft

;

@. namentiicf) trat, ttieittoeije felber nodC) im klingen nac^ einer toeitcren S)urc^=

Öilbung feiner ^been begriffen, al§ S3ertreter eine§ tbealen Äatf)olici§mu§ auf,

beffen 2lnf(^auungen nad) feinem 5Dafür'f)alten bie in i^ren älteren auggelebten

SDarfteHunggformen nid^t me^r ^eitgemä^e firc£)lid^e 2;i^eoIogie neu beleben fottten.

^ierburc^ trot @. nid^t nur einem Veralteten (Stf)oIaftici§mu§, fonbern aud» ben

«Ulännern ber Söeffenberg'fc^en 9ii(^tung entgegen, beren ^beat ba§ geiftlid^e

Söirlen für bie Qxoedt ber S5olf§aufftärung toar, toomit ber in @ügler'§ unb
2Bibmer'§ Sc^rtoeife lierbortretenbe §ang p bem, tDa§ bie 2tuff(ärer öon baaumat
2Jlt)ftici§mu§ nannten, nic^t ju ^armoniren fd^ien. ^^ribatäu^erungen ^JtüHer'S

über Senbena unb Sfn'^alt ber öon &. unb Söibmer in ber Sujerner ©tift§firrf)e

ge^ltenen ^Prebigten tl^aten ba§ i^l^rige liinju, ben ©egenfa^ 3U f(i)ärfen. ®.
lie^ (a. 1809) eine biefer 5|3rebigten, mit einem bertoa^renben S5or= unb ^laä)=

toort berfeiien, im ©rutfe erfd£)einen. ^üEer fa^te biefe titterartf(i)e 5publifation

atg eine gegen i'fin gerichtete S)emonftration auf unb tourbc nod) unge'^altener,

aU ®. im näd^ftfolgenben i^a'fire in ber „Cberbeutfd^en ßitteraturaeitung"

9Jlütter'§ ©(^riften recenfirte; er befc^toerte fidt) in einer ©cgenrecenfion , bie er

mit 3eugniffen ®alberg'§ unb 2!ßeffenberg'§ für feine ürd^tic^e Drffjobojie belegte,

über ßntfteliung, S5erbäd^tigung unb 5ßerbrel^ung , unb bradf)te eine förmlid§e

ßlage toiber @. bor ba§ toeltti^e 65eri(i)t. @r erneuerte biefe feine Älage, al§

in Starau eine ©d^u|fd£)riit für @. erfdt)ien, bie er irrig für beffen eigene 2lrbeit

l^ielt, unb beantragte bic§mal bie 2lmt§entfctjung feine§ (Segner§, bie öom fleinen

Üaiiit ?U3ern§ au(| tt)ixtlid^ berfügt tourbe. ^n i^olge beffen bege!§rte aber auc^

äöibmer, ber bon feinem ^^^reunbe nid^t laffen tooEte, gleid^fatt§ feine 2lmt§=

entlaffung. ^ierau§ ertDUc£)§ ben 33el^örben feine geringe Sßerlegenl^eit ; bie

©tubirenben, beren We^x^al^l burc^ ben 9tuf ber beiben ßel^rer ferbeigeäogen

toorben toar, tooKten au§tt)anbcrn, bie 5Jlel^rl^ett ber Suaerner SBürgerfd^aft fteöte

fid^ auf bie (Seite ber beiben ^profefforen. Unter biefen Umftänben fanb fid^

^JJIüIIer betoogen, toieber einjulenfen unb beantragte ©ügler'§ 9fteactibirung , bie

auct) erfolgte, toorauf 3Bibmer gtcic£)fall§ fein @ntlaffung§gcfud§ ^urütfna'^m.

©ttüag ]päkx ^attt ®. einen ©treit mit ^. Su|, Pfarrer in ßeufelftngen, burd^=

äufed^ten, toeldfier in melfireren ©d^riften bie ^^^erfonen unb bie Sel^rireife ber

ßuäerner ^rofefforen angegriffen l^atte; @ügler'§ Entgegnung jeigte, ba| e§

feiner tittcrarifdien 5Ru^e gelegentlidt) aud§ an einer far!aftifd^en 2lber.nidf)t feilte,

toie fd^on bereitet feiner ©treitfd^rift 3U erfennen gibt: „6t)emifd§e 9tnalt)fe unb
©^nt^efe be§ ^arcu§ Su^ ju Seufelfingen" (1816). enblid^ Ujurbe ®. auS
Slnta^ einer bon il)m im 5Zamen metirer anberer 2t)ceal= unb ©timnafialprofefforen

abgefaßten S)en!fdC)rift , toeIdE)e für bie 33eibe^altung be§ am @t)mnafium biSl^er

beftanbcnen Unterrid£)t§ft)fteme§ ber i^taffenle'^rer ftatt be§ beantragten ©t)ftem§ ber

^adfite'^rer bei ber 9tegierung plaibirte unb and) burdt)brang, in einen ©treit mit bem
nad£)mat§ berüf)mt getoorbenen ^^ilofo^jl^en 2;rorter bertoirfelt, ber bie 5Infd^auungen

ber Gegenpartei öertrat unb im Flamen be§ n)iffenfd)aftlid^en 3eitfortfd^ritte§ üer=

tf)eibigte. (S§ ift erflärlidf), baß au§ einer berartigen Slnfaffung ber ©ad^e eine

gontroberSfrage üon atigemeinerem 61§arafter unb roeiterem Umfange !^erau§n)ud^§.

(S. '^at feine irbifd^e ßaufba^n frü'^ boKenbet, fo baß e§ i'^m n{d£)t ge=

gönnt toor 3lIIe§ jur litterarifd^en 9leife ju bringen, toa§ in feinem reid§bc=

gabten @eifte unb (SemüfEie lag. 6§ reii^te inbeß SaSjenige, mag er tt)irf=

lidf) leiftete, boEfommen au§, i'^n ju einer ber anjie'^enbften unb ganj eigenartigen

©rfd^einung auf bem Gebiete ber neuäeitlidE)en fatl^olifd^en ßitteratur 5Deutfd£)tanb§

Mgem. beutfdje a3iociraJ)T)te. X. 7
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äu machen. ®. xoax burd^ Neigung unb SSeruf an ba§ ©tubium bet fieiltgen

<Bä)x\]i als ^jau^jtaufgaBe feiner i5forfc^= unb Se'^i-t'^ätigteit getoiefen. gut eine

einbringlidEie fritifc^ = p!^iIologif(i)c Sel^anbtung ber SiBeltüiffenfc^aft toat, jelfift

tücnn bie§ jeiner Steigung unb ^cgaBung enty|)rod)en l^ötte, in ben erften ©ejennien

unjereg Sa^rl)unbert§, mä'^renb md<i)tx er toirlte, bie 3ett noc^ nid)t gefommen;

bie ^lufgabe fonnte bajumal öielmet)r nur bieje fein, einer rationaliftijd^en 3}er»

flad)ung unb Söerfeid^tigung ber ^ujiajfung unb S5e^anbtung ber Sibet entgegen^

äutoirlen unb fic burd^ eine finneStiefe, ttiat)rt)ait geiftige Auslegung al8 ba§

tDai)r'§aitc SBort be§ 2eben§ ju ertoeifen unb jur Unterlage einer öon lebenSüotten

3lnj(^auungen burc^brungenen %^tolog,k ju mad)en. Unb hierin erioieS ftc^ (S.

at§ gjteifter. 5Jlit bem öoUen ©efü'^lc für bie öftf)etif(^en ©djön'^eiten ber SSibet

öerbanb er ein at)nbung§reic^e§, tieffinnigeg @emüt|, toeld^eS i'§n unter ber ^ütte

bc§ 35uc£)ftabcn§ ber Sdirift bie berborgenen 6(^ä^e einer tounberbaren 2Bei§l)eit

erafinben Iie|, in welcher aüe bem irbifiiien 3f^tn^ßi^|(^en jugänglic^e (Sr!enntni|

unb 2Biffcnf(|aft tourjell^aft enflialten fei. S)a§ in biefen ge]^eimni|t)oIIen liefen

geborgene SCßort be§ Seben§ unb ber äöa'^r'^eit in ba§ Sici)t eine§ geiftigen 3Ser=

ftänbniffeS ju er'^eben, er!anntc er al§ bie l^öd^fte Slufgabe atte§ menfd^tic^en

f5forf(i)en§ ; er brang aber äugleid) barauf, ba^ biefc§ 2Bort be§ 2eben§ unb ber

Sßa'^r'^eit in bie f^rormen tteltumfaffenber @eban!en gefaxt »erbe; eine tieffinnige

^{)itofop^ie unb geiftöolle (Sef(^id)t§tunbe müßten ficf) im S)enfen unb ©rfennen

beffen burd^bringen , toelc^em e§ gelingen foH, ben S3u(i)ftaben ber SBibel, 6r=

äät)Iung unb Öel^rc berfelben in ein Iebenbige§ Sßal^rl^eitgtoort, in ein 3Bort ber

jum 9Jlenfrf)en fpre(f)enben ewigen SBeiS'^eit, in eine ^unbe ewiger göttlicher

Singe umjufe^en. ®. ftanb ni($t jener umfaffenbe ffteirfif^um bon n)iffenf(i)aft=

Ii(i)en ^enntniffen mannigfaltigfter 3lrt ju ©ebote, ber i^n in ben ©taub gefegt

{)ätte, biefen it)n befeelenben 3fbeen eine 3luöfülf)rung in ber hierfür n)ünfc^en§=

toerffien 2Beite beg Umfanget unb ßintä^Uc^feit ber Se^nblung 3U geben, ©eine

tiefe ^nnerüc^tfiit blieb, wie f onft in feiner füllen Surüdfgejogen'^eit , fo aud) in

biefer .g)infid)t mel)r eine in fic§ Derfdt)loffene 2Belt; er War eine mel)r contem=

platiüe al§ ftieculatibe 5latur. (5§ gingen il^m in feinem ©enfen unb ^^orftiicn

wol bie l)ettften unb Ieud)tenbften ©ebanfen unb Silber auf, in wel(f)en fi«^

il)m ein ^immel befeligenber ^nff^auungen über feinem Raupte Wölbte; aber bai

@rf(^aute in )jlaftifd)cn, greifbaren ^yormen in bie lebenbige (Gegenwart ber 3eit

Ijineinäuftellen
,

gelang i'^m nur tl)eilweife, am üoEfommenften in feinem au§

brei SBänben beftet)cnben Söerfe: „Die :§eilige Äunft, ober bie ßunft ber Hebräer"

(95b. I 1814, ißb. II u. III 1817. 1818), weld^eg man eben fo fe^r al§ eine

^'^ilofop'^ie ber 58ibcl, namentlicf) al§ eine pl)ilofop'^if(^e ßjpofition ber alt=

teftamentlit^en Dffenbarung§ibee, wie al§ eine bom offenbarungsgläubigen @tanb=

^3unfte unternommene 2)arftellung einer @efdf)id)t§pl)i(ofopl§ie anfeilen fann, ob=

fd)on in le^terer Scäie^ung ba§ äöerf unöottenbet blieb, inbem @. nid£)t baju

iam, ben ©eiftinljalt ber neuteftamentlic^en 35üd^er in gleicher SBeife bur(f)=

zuarbeiten unb in gerunbeter abgefc£)loffener gorm an'§ ßidE)t 3U ftellen. 3öa§

'hierüber au§ feinem 9lact)laffe üeröffentlid^t Würbe, befcf)rönft fid^ auf fragmen=

tarifd^e einlaufe ol^ne bie boüfommene innere ^Durcharbeitung be§ ©toffeS unb

.g)ert)orftettung ber leitenben centralen i^bee. ^n bie ^:pi)ilofopl)ie münbeten 5U=

l)ödl)ft feine geiftigen S3eftrebungen ein. S)ie§ belunbete eine nad^ bem 2Berfe

über bie l)eilige Äunft crfdl)ienene jweite ©c[)rift : „3iffei^ ber ©pl)inj ober Xtjpen

ber 3"t unb il^r 2)euten auf bie 3u!funft" (1819), in Welcher e§ gönälid^ unb

eigentüd£)ft barauf abgefe^en ift, bie !oSmifc^en Urgefe^e unb ben gottgebadl)ten

Sft^^f^muS ber wettgefc^i(f)tlidf)en Bewegung blo^julegen, bereu ,g)auptmomente

bem Öefer in großen gläuäenben ^Bilbern unb prop^etifd^cn @efi(i)tern öorgefü'^rt

Werben. ®. erlebte im legten ^di^xt feineS 2eben§ no(i) ba§ Srfd^einen be§ erften
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fc^rieben toar unb üon t£)m in ber Äerj'fd^en öitteraturjettung pr ^Injelge gebradit

tDurbc— tool hie le^te jeiner |c^riitftellenjd)en Slrbciten. Uebet i'^n jetbft erfd^ien

im gjlainaei; Äat^olifen, Sa^tQong 1829 («b. XXXIV, ©. 53—70, 196—216,
289— 316) ein umjangreidiei; ^lujlfa^: „@in 2Bort jut Seurf^eilung ber erege=

tif(i)en ©rfiriiten ©ügler'ö unb jeineö 2öirfen§". Sin SJeräeid^ni^ feiner |ämmt=
liefen gebrückten ©(^riften gibt ber Thesaurus librorum rei catholicae (2Q8ürä=

Burg 1850), SSb. I, 6. 337
f. ßinen 33iograp:§en :§at @. gefunben an ^o].

2. ©(f)iffmann, 2cben§gef(i)id§te be§ 6{)orf)errn unb $ro|effor§ 2lIo5§ ©ügler,

2lug§burg 1833, 2 33be.

35gl. aud) : 9tebe, ge'^alten bei ber 2:rauerfeier äu ®{)ren 21. @ügler'§, bcr=

anftaltet burd) feine ©(|üler auf bem ®t)mnafialfaale, bon 6. @reit:^, ©tubent

ber 2;^eoIogie, Sujern 1827. Söerncr.

©U^I: ernft Äarl @., ^unft^torifcr, geb. am 20. ^uli 1819 inSSerlin,

t bofelbft am 20. 2lug, 1862, be^og 1838 bie 33erliner ^ocfifd^ule, um fic^ ber

^pi^ilotogie ju toibmen. 33on bem Stubium ber ctaffifc^en Slrd^äologie gelangte

er aümöt)liä) ju bem ber neueren ^unftgefc^id^te, ber er ftc^ öon nun an ganj t)in=

gab. 6in ISmonattid^er Slufent^It in Italien 1846—47 bradite feine ©tubien=

3eit äum 2lbfc£)lu§; in bie 2}aterftabt jurücEgefe^rt !^abilitirte er fid) 1848 an

ber bortigen Uniüerfität unb mürbe balb barauf äum 2et)rer bcr ^unftgef(i)i(i)tc

an bie 2lfabemie berufen, fo ba| er öon nun an an beiben ^nftituten tt)ätig

hjar. ^m Saufe ber ^af)re fütirten i^n meitere ©tubienreifen nac^ (Snglanb,

,g)oEanb, S^talien, ©riedtienlanb unb ^(einafien. 1859 tourbe er jum Prof.

extraord. unb ©ecretär ber 2lfabemie ernannt. @ut)r§ 2;^ätigfeit aU ©d)rift=

fteüer gef)t meniger in ba§ ©ebict ber ftreng f)i|torif(^en ^5'0Tfd)ung at§ auf

geiftöotte unb gefd)idte ©ruppirung be§ öor^nbenen, aber öielfac^ jerftreuten

gjlaterialö. 2lu§er feinen 3at)lreic^en in 3eitfd^riften jerftreuten Sluffä^en f|at er

folgenbe ©d)riften t)eröffentlid)t : „Ephesiaca" (1843); „S)ie neuere gefd^id^ttidie

gjlalerei unb bie Stfabemie" (1848); „j^ünftlerbriefe" (1853-57, 2 35be.), ein

tDert^t)oEe§ nod) tjeute öiel benu^te§ 2Ber!; „^k x^-caum in ber Äunftgefd^id^te"

(1858); „2)er .^rl^ftattbataft 3u ©^bent)am unb beffen ^unftfammtungen" (1855);

„S)ag i^eben ber ©rieben unb gtömer" (1860 — 64, 2 Sbe.), meldieg Don @.

in (Semeinfd)aft mit 2Ö. i?oner bearbeitet mürbe unb öier Sluftagen erlebte (üiertc

1876); nod) feinem Xobe enblid) erfd)ienen bie „33orträge unb 9teben funft=

!^iftorifd)en ^ni)alt§" (1863), aud) ift feine 2;f)atig!eit an ben bei 6bner unb

©cubert in Stuttgart erfd^ienenen S)enfmälem ber ^unft rü{)menb l)evboräul§eben.

3)o!§me.

@uI)rOUCt: ®ottfd)al! Sbuarb ®., befonbcr§ burd) feine l^öc^ft öerbienft=

boEen Strbciten über !Geibnij bon bleibenber 5ßebeutung, mar am 15. ^ai 1809

äu 33oianomo im ©rofetierjogt^um ^^ofen geboren; er ftarb am 5. Januar 1854

3U S9re§tau. ^Jtad)bem er ben erften Unterrit^t in ber ©c^ule feiner 33aterftabt

genoffen unb in ben S^a^ren 1823—29 ba§ griebrid)§gt)mnafium ju 58re§lau

befud)t ^atte, ftubirte er 1829—32 auf ber Uniberfität au 33re§(au, 1832—34
auf ber Uniberfität 3U ^Berlin. ©d)on auf ber Uniberfität jelgtc fid§ bei il^m

jene eigentl)ümU($e 33crbinbung be§ ^f)ilofo|)f)ifc^en unb ^4^I)ilologifd)=l^iftorif(^en,

bie fein ganjeg Seben f)inbur(^ ber ©runbjug feine§ ©trebenä unb 2Birfen§ ge=

blieben ift. ^n Sßreötau l)örte er borne^^mlid) bie S5orlefungen bon ©teffeng

unb SSraniB, bon 5paffom unb ©d)neiber, bon 3Ba(^ler unb ©teujel, in 23erlin

bie Sorlefungen bon ©tcffen§ unb ©(^leiermad^er , 58ödl^, ßac^mann, 33opp,

SGßitfen unb Otitter. ßntft^eibenb tourbe für il^n bie am 3. 2lugujt 1831 ge=

toonnene ßöfung einer ^^reiSaufgabe ber p'^ilofopliifd^en S^acultät in S3re§lau:

„Laudationem Godofr. Guü. Leibnitii , in qua non tam philosophiae conditum
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ab illo systema quam magnum ejus momentum ad literas, mores, religionem et

res civiles Europae respiciatur". 2lud^ bic S)iffertation , mit treidlet @. im

©eptemöcr 1835 in 33ei-lin bie p'^ilojo^^ifc^e 2)octorh)üxbe erlangte, „Leibnitii

de unione animae et corporis doctrina", ift bemfelben ©tubicnfreifc entnommen.

@r fa^te ben 5ptan, fein Seben bem ©tubium ßeibni^'S 3U tüibmen, ba et fic^

längft überjeugt l^atte, mie oiel "^anbldirittlid^eS Material be§ großen ^ß'^ilofopl^en

nod) unbenu|t liege unb tüie icenig bie Seibni5=3lu§gabe öon S)uten§ (®ent 1768)

ben 2ln|prü(|en anf 35oE[tänbig!eit unb hitifd^e ©enauigfeit entj^re(i)e. ?lm

25. 5!Jtai 1835 ^um 6!§riftentl^um übergetreten, abfotbirte er 1836 fein ^robe=

lel^rfal^r auf bem 9teal=, jc^t !ötnifci)en @t)mnafium ju 33ertin. ®ann aber ging

er na(^ ^annotier, um auf ber bortigen S3ibUott)ef nac^ ßeibnij'ft^en .g)anbf(^riften

äu forfd)en; er entbecite bic Don S)uten§ berloren geglaubte ©rftlingSfdirift „De
principio individui" (1663) unb eine 9leif)e bi§l)er ungebrurfter beutfc^er .!^anb=

fd^riften. S)ie Unterftü|ung ber preu§ifd)en 9legierung fe^te i^n in ben ©taub,

biefe i5orfcf)ungen 1837—39 in ben S3ibIiotf)eEen unb 3lrd)iben öon 5Pari§ fort=

jufe^en, S)ie loä^renb eine§ längeren 2lufentl)alt§ in Sßerlin berfa^ten Srgebniffc

biefer ©tubien finb : „Seibniä' S)iffertation de principio individui, l§erau§gegeben

unb fritifc^ eingeleitet", SBerlin 1837; „Seibni^, Seutfc^e Sd)riften", 2 33bc.,

Serlin 1838— 40; „Memoire sur le projet d'expedition en Egypte präsente en

1672 ä Louis XIV par Leibnitz, par G. E. Gubrauer lu dans les seances le

24 fövrier et le 7 juillet 1838" (abgebrucft im Recueil des mömoires consacrö

aux savans ötrangers", 4. 1841; „^been ju einer üinftigen fritif(f)en ®efammt=
ausgäbe ber SBerfe bon Seibni^. 3}orgelefen in ber ©efammtfi^ung ber fönigl.

^reuBifd^en2l!abemie ber SBiffcnfGräften ju Berlin am 2. 2lpril 1840." (3)eutfd^c

S5iertelja'^r§f(^rift 1841, £1)1. 1.) „Seibni^, Animadversiones ad Cartesii prin-

cipia philosophiae, au§ einer nod§ ungebrucften <g)anbf(^rift mitget^eilt", ^-Bonn

1841. Unb ebenfo ftel)t mit biefen ßeibni^ftubien in genauefter 53erbinbung:

„^ur=5Jlain3 in ber gpod^e öon 1672" (2 33be., Hamburg, 5pert^e§ 1839). S)oc^

rid^tete @. feine ©tubien um biefe ^eit auc^ fc^on auf anbere litteraturgcfd§ic^t=

lic^e i^ragen, bie freiließ in biefer Söeife nur öon einem grünbli(f)en ßeibnijfenner be=

arbeitet tnerben !onnten. ^loä) in (S)ut)rauer'§ berliner 3lufent^alt fällt : „2)a§ ^et)ta=

plomeron öon ;Sean Sobin. Qux 6ultur= unb Sitteraturgefc£)i(i)te im ^fa'^r'^unbert

ber 9ieformation. 5Rit einem ©direiben an ben .^erau§geber öon 3t. ^fleanber"

(Berlin 1841). Unb: „Seffing'§ (äräie^ung be§ ^enf^engefc^le^t§, fritifc^ unb

pl)ilofop^if(^ erörtert" (Berlin 1841); eine glän^enbe ©trcitfc£)rift gegen .^örte,

öjelrfier bie Ur^eberfdiaft ber berül^mten ©(|rift ßeffing'§ bem be!annten lanb»

tötrt^fd^aftlid^en ©c^riftfteller 2:|^aer äuftfireiben töollte. 2lm @nbe be§ ^. 1841

ttjurbe @. al§ 6ufto§ an ber Uniöerfität§bibliot^ef ju 33re§lau angefteltt. ®Uiä)=

zeitig l^abilititte er \iä) al§ 5]3riöatbocent an ber Uniöerfität mit ber 3lbl)anblung

:

„Quaestiones criticae ad Leibnitii opera philosophica pertinentes" (93re5lau

1842). ^m ^. 1842 erf^ien bei pferb. -&irt in SreSlau fein ^aupttoerf, ba§

xf)m bei allen feinen ©tubien al§ 3iet öor 5lugen geftanben: „®ottfr. 2öil!§elm

f5reil)err ö. ßeibni^. ßine 33iogra^l)ie." Sine jweite 2lu§gabe folgte 1846.

@in ^JleiftertöerE grünblidf)fter unb altfeitigfter g^orft^ung , ba§ ba§ (Sefammtbilb

be§ großen 5t?l§ilofo|)l)en ttjol für immer cnbgiltig feftgeftellt ^at, unb ein 5Jieifter=

merf feiner biograpl)ifcf)er Äunft, bie um fo mel^r ju betnunbern ift, ie öielöer=

fc^lungener unb narf) aHen ©eiten auSgreifenb ber ©toff ift, ber in flare fefte

@inl§eit ju brängen mar. S)ie aHgemeinfte Slnerfennung fel)tte nid^t. 3lud^ bie

9tegierung fudE)te biefe Slnerlennung auSpfpred^en , inbem fie il)n jum auBer=

orbentlic^en 5]3rofeffor ber attgemeinen ßitteraturgefd^ii^te ernannte. 9lo(^ lange

3eit ineilte &. mit Söorliebe im ßeibnij'fd^en Greife. S)ie§ bezeugen nid^t nur

einige ©in^elabl^anblungen in öerfdf)iebenen 3fitf<^i^^ftfw (9leue ^ena'fd^e 3111g.
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Sitt. 3tg. 1847. ^ir. 262—68. SBtätt. für litt. Unter'^attung 1848. gir. 82.

©eropeum 1851 91. 1—3), fonbern öor eitlem anä) bie fmtid^ unauSgefü'^rt

gebliebene 9l6[t(i)t, ein ßeben S3oinefturg'§ ju jc^reiben. ^n biefen ^rei^ gel^ört

auä) bie tteffüd^e ©(i)ri|t: „Sfoadjim 3^ungiu§ unb fein 3eitaÜer, nebft (S5oett)e'§

Fragmenten über Sungiu§" (©tuttgart unb Tübingen 1850); aui breiter cultur=

gefc£)id^tli(^er ©runblage ein toürbigeg ©eitenftüti ber fieibni^biograptiie. lieber^

fet)en loir bie fi^äteren ©c^riften ®u|rQuer'§, fo i[t ein fo fefte§ eint)eitlid)e§ Sanb
nidjt mel)r erfennbar. @§ lä^t fic^ nic£)t leugnen, ba| if)m fortan oft nur bie

nä(i)[ten ^ageSbejic^ungen, oft zufällige bibtiot^efarifc^e ^^unbe, oft fogar äußere

buc^t)änblerif(f)e SefteEungen ben ©toff an bie Jpanb gaben; öielfad^ äerfplittert

er fid^ in journaliftifc^e ^öielf^ätigteit. 6r fal^ fic^ auf feine g^eber angewiefen;

er iiatte eine S^amilic mit brei Äinbern unb er, ben 5£)eutfd§tanb unter feine

erften ©eletirten jä'^lt, ift nie über einen (Se'^alt öon 700 %^aUxn l^inau§=

gelommen. 3Iber toa§ er fct)rieb
,

fc^rieb er mit boEfter ©cele unb mit 3luf=

bietung aller Äraft. S)ie meiften aud^ feiner ^^ournalauffä^c finb auSfü'^rlidie,

gebiegene, ftreng toiffenfc^aftti(i)e Unterfud)ungen. — 1) 3tllgemein @efc^i(^tti(^e§

:

„@lifabett), ^ialjgräfin bei 3tf)ein, ^ebtiffin bon i^erforb" (9taumer'§ ^i[t. iaf(f)en=

hüä) 1850); „^Pfatägräfin ^arie Eleonore öon Sranbenburg" (33ülau'§ ©e'^eime

©efc^ic^ten unb rätt)fel'^afte 5!)lenf(i)en, 23b, II); „S)ie Äönig§tt)af)l in Söarfd^au

1669", (ibidem 58b. V); „53riefe einer beutfd^en ^rin^effin öom öofc ber ^aiferin

Äat:§arina II." (gjlorgenblatt 1853. Ta. 26 u. 27); öerfd^iebene ^luifä^e über

©taf Ä. 5. 9lein^arb (giaumer^S ^ift. Xafc^enbud^ 1846, Stätter für litt.

Unterl^attung 1847, yix. 79, greil^afen 1838, |)cft 3, Panorama de l'Allemagne

1839); „®ie Union§üerfu^e feit ber Deformation" (®eutfc^c S3iertelia§r§fcf)rift

1846); „S)ie Slnfängc ber ^rager Uniberfität" (ibid. 1848); „3ur 200iä^rigen

©ebäd^tnitfeier be§ meftfätifd^en f^rteben§" (ibid. 1848); „S)ie äBeiffagung bon

Se'^nin , eine ^IJlonogralJ'^ie", 23re§Iau 1S50; „g. (5. 9lierig'§ 9leife nacf) 9lom

im ^ai)x 1663" (©(^lefifdie ^robinaiolblätter 1845); „«Beiträge jur Äenntni^

bes 17. unb 18. 3^a'^rl§unbert§ au§ ben f)anbf(f)rifttic^en ^luf^eiclnungen ©ottlieb

©tolle'S" (5irtgem. Seitfd^rift für @efc^i(^te 1847); „9lu§ ben Senfroürbigteitcn

ber Slerste ^:|5eter unb ^ofep^ f5?ran!" (S)eutfcf)e§ ^ufeum 1852 unb 1854). —
2) 2itteraturgefc£)icl)tlici)e§. a) lieber ©oet^e: „Ueber ©oef^e'S Untert)altungen

bcutfc^cr 2lu§gen)anberter" C^lnäeigeblatt 1846); „(Bodt)t im 9}er:^ältni| ^u

SPolitif unb (Sefd)i(i)te" (^inerbn 1846); „geftrebe bei ber (Soetl^efeier om
28. Sluguft 1849" (©c^lef. ^l^robinäialblätter 1849); „5lu§ @oet^e'§ 9lrd§ib"

(Seutfd^e 25iertelia^r§f(^riit 1849); „ßjcurfe p ®oetl)e'§ «riefe an fjrau

b. ©tein" (Slätt. für litterarifcl)e Unterhaltung 1849, Ttr. 225. 226);

„@oetl)e'§©ammlungen" (ibid. 1850, Dir. 41); „®oetl)e in i?arl§bab" (S)eutf(^e§

^ufeum 1851); „23riefmed;)fel atnifi^en ©oet^e unb Knebel", 2 3:^le., ßeipjig

1851; „3um (S5oet^e = Äneberfc^en Srieftoec^fel" (2)eutfc^e§ ^Jlufeum 1851);

b) Ueber ßeffing: „Ceffingiana" (Slätt. für litterarifd^e Unterhaltung 1843,

gir. 244—49); „ßine ^la^nung an ßeffing unb ßejftng'S ©runbjüge ber beutfdien

3left^etif" (guropa 1853 Dir. 19—31); c) »ermifc^te§: „Ueber ©(f)iaer^ä au§=

ertefene SSi-ieie" (Sitterar. 3obiacu§ 1835j; „aSill^elm b. ipum^iol^t'^ ®ef<i"^i^elte

Söerle" (33lätter für litterarifc^e Unter^ltung 1847, m*. 119 unb 120); „(5in

Suftfpiel ber ^rau ©ottfd^eb" (ibid. 1847, üx. 298); „5öoltairc unb fein 9}cr=

i^ültniB 3ur ®ef(f|id§te ber Sitteratur" (DJlag. für Sitt. be§ 3lu§lanbe§ 1847,

«Jlr. 74—76); „ßant unb bie beutfc^e ^:poefie" (Sl. für litt. Unterhaltung 1849,

9lr. 191); „2)er erfte beutfcj)e ©taatSvoman" (2)eutf(^e§ '•mufeum 1852); „23riefe

aus Söarmbrunn 1) au ©(i)itler'ä ^iccolomini, 2) jur Erinnerung an ^. ©et)bel=

mann" (2)eutfc£)e§ 'iRufeum 1852); „Ueber ben 2}erfaffer ber Stomas bon Iquino

beigelegten ©(^rift „De eruditione principum" (©erapeum 1849); „®ie 6nct)flo=
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päbieen" (S)eutf(^c S3icrtelia^ii(i)rift 1845); „S)ic ppofo|)!§ty(^cn 5ßtet§fragen bcr

pieuBij^en 5lfabemie ber aG8iffen|(i)anen" (^aü. OTq. 9Jlonat§j(^tiit 1852);

„Äritifct)e SSemerfungen ubtx ben SSexfaffer ber Fama Fraternitatis be§ Drbenä

be§ gio|cnh-eu3er" (3eitfd)riTt für t)iftor. SL^eologte 1852); „5Bonaparte'8 35ibüo=

t^ef au§ ^leg^pten" (331. für litt. Unter^. 1839, 5flr. 47); „Ueber ein ^anujcript

öon ßacroje in ber fönigtic^en 33il6liotl§ef ^u S3re§Iau" («Sera^seum 1850);

„Marcus Waxd unb feine ^f)iIofo^t)ifd)en ©d^riften" (3eitf(^rift für ^{|ilofopt)ic

1852); „Jogebüc^er ^ranj ö. 5ßaaber§" (3)eutfd^e§ ^mufeum 1851). Ueberbieä

öiele 2lbt)QnbIungen allgemeineren ^^nl^attS, unter benen toir befonber§ bie 3lb=

l^anblung „Ueber bie äft^etifrf)e gr^ietiung ber Proletarier" (5£)eutf(i)e S5iertel=

jal^rfdirift 1848) unb „Utopien unb ba§ 5^id)t = Utopif(^e in Utopien" (@(i)lef.

«BolfSblatt 1849, ^r. 15 u. 70) '^eröor'^eben. S)ie testen ßeben§iai)re @ut)rauer§

toaren tt)ieber hnxä) eine größere jufaminenliängenbe SlrBeit auSgefüEt. 3ll§

©anjel nad§ ber SJoEenbung be§ erften 35anbe§ feiner berü'^mten 2efftngbiograp{)ie

geftorben toar, erl)ielt (55. , ber fid^ in feinen Seffingftubien bereits fo treffUdE) be=

toai)xt l)atte, öon ber 5Bertag§l)anblung bie e'^renboüe Slufforberung , bie ^oi:t=

fe^ung be§ abgebrocf)enen 2Berfe§ ju übernel^men. ®er atoeite SSanb erfd^ien

unter bem 2;itel „®. 6. Seffing'S ßeben unb äBerfe in ber 5periobe boltenbeter

aieife", Seipaig 1853 unb 1854. ginen toürbigeren 5lbfd£)lu^ :^ätte S)an3ers

SBerf nid^t finben fönnen. S)iefelBe Sreue unb Sorgfalt ber f5orfd£)ung wie bei

S)an5el, bie nur barum nid^t fo in bie klugen fällt, toeil bie gcfdfimadöoEerc

unb gewanbtere 2)arftettung ben ©d^toei^ ber Slrbeit me!§r öertt)if(|t |at: in ber

SSel^anblung ber pt)ilofopl)ifd^en unb f^eologifd^en i^ragen Sßeite be§ 23lidEe§ unb

ftreng fad^lid^e Unbefangen'^eit. ©§ ift biefelbe 2Gßiffenfdt)aftUd^!eit unb ^ax=

fteEung§!unft, bie @ul^rauer'§ ßeibniäbiograp'^ie auSjeid^net. ©in ftitte§ bebrängteS

©ele^rtenleben, arm an äußeren @reigniffen, reid^ an bitteren Sorgen, bie burd^

ein fd§leidE)enbe§ Unterleib§leiben nodf) beträc£)tlid§ Permel)rt tourben. 5^ie mirb

man Seibniä , nie toirb man ßeffing nennen !önnen, o'^nt ©u'^rauer'S e'^renb ju

gebenfen. §. Lettner.
©lübol: 5ftifolau§ ®. , gjlaler, geb. ben 29. 51obember 1725 au ßüne-

öiüe, geft. ben 3. ^Jloöbr. 1784 ju Stuttgart, toar ber Sol)n be§ 33artl)6lemi ®.

au§ 5^ime§, eine§ tüdE)tigen ÄünftlerS, melct)er ben ^tx^og^m ßeopolb unb Stani§=

lau§ bon ßotl)ringen al§ 33ilbl)auer unb 2lrdt)ite!t biente. 6r erl)ielt ben erften

Unterrid^t al§ 3Silbl|auer öon feinem 5Bater, ging aber fd^on im 13. ^di)xt jur

Malerei über, in meld^er ber lof^ringifd^e Hofmaler glaube 6l)arle§ ju ^lanctj, ein

Sd^üler bon Sarlo 90^aratti, fein ße^rer mürbe, ^m ^. 1740 fam er nad^

$ari§ unb lernte unter 6t)arle§ 51atoire fünf ^a^re toeiter, bi§ er al§ 5pen=

fionär in bie fönigl. 5lfabemie aufgenommen tourbe. ^m ^. 1749 folgte er

einer 33erufung ^erjog Äarlg bon SBürttemberg nad) Stuttgart. |)ier mar er

an ben rerf)ten ^ann unb ben rediten Ort gefommen. „Seine feurige @in=

bilbung§= unb grfinbungSlraft
,

feine ted^nifd^c f^ertigfeit madite il)n ju einem

1)öä}^t brau(^baren S)icner eine§ ^errn, ber atte§ toeit, breit, glän^enb, in möglid£)ft

furjer 3eit t)aben tooEte, ber alles ^ßrobuft ber .^unft toie eine Opern=S)ecoration

anfa'^ unb be'^anbelte" (bon Uejtüll, f. u.). .^jer^og ^arl bermanbte @. junäd^ft

bei ber becoratiben 3lu§ftattung be§ in bcm fogenannten bleuen ßufttiauS einge=

rid£)teten Opern = 3;^eatei§, gemalerte i^m aber fd^on im ^. 1752 bie Mittel ju

einer 9teife nad^ Olom, um fidt) bort meiter auSaubilben unb einige Sluftröge für

ba§ neue ^tefibenafd^io^ in Stuttgart auSjufüliren. @. tourbe in 9iom bon

9{apl)ael 5lnton ^JtengS al§ ^au§genoffe aufgenommen unb befannte fid^ 3eit=

leben§ mit Stola unb 5Dantbarfeit al§ beffen Sd^üler (bgl. ben Äupferftid^

„Aux mänes de Mengs— Inventö, dessinö & offert aux Enfants de ce cölebre

Peintre, par Nie. Guibal, p"^ Peintre du Duc de Würtemberg, son 616ve &
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son ami. 1779. gravö par Ch^^^ Guerin ä Strasbourg 1783"). ^erjog Staxl,

tDeI(i)er im S- 1753 felbft nac^ gtom fam, BeloiEtgte bem jungen ^anne ein

anfe]^nlid§e§ Söartgelb für einen längeren Slufent^alt. ©. öoüenbete bajelbft

unter ber Seitung bon ^eng§ bier Sedenftücfe , toeld^e 6ei bem (Stuttgarter

©(i^Io^Branbe be§ 3f- 1762 p @runbe gingen, ^m ^. 1755 nat)m i'^n ber

©dltoiegeröater ^arl§, 5JlaTfgra| f^riebrid) öon 58ranbenBurg = S3aireut^, bem er

in 9lom at§ gü^rer gebient l^atte, auf feiner toeiteren Oteife burd^ S^tatien mit unb
brachte il^n bann nac§ Stuttgart äurüdf. $ier tourbe Ö). mit ber 3lnftettung

aU „Premier Peintre" unb balb auc^ al§ ©alleriebirector Bteibenb für ben

S)ienft be§ .^erjogä geteonnen. (5r mürbe öon bemfelben befonberS al§ ^lafonb=

maier bertoenbet, Idoju @. burd^ bie Seid^tigfeit, mit ber er gefällige Slllegorien

p erftnben unb fold)e pra!tifd§ getoanbt auSjufü'^ren mu^te, 6efonber§ Berufen

toar. ©ein Bebeutenbfte§ 2öer! biefer 3lrt ift ba§ mit OelfarBe gemalte S)ecEen=

gemälbe in ber fogenannten ÜRarmoi-trebfe be§ (Stuttgarter 9tefibenäf(^loffe§,

tJoEenbet im ^. 1758, toel(f)e§ ba§ unter bem @influ| ber .fünfte unb unter

ber grucEltBarleit ber 3(a^i;e§äeiten Blüljenbe SBürttemberg barfteEt. Söeiterc

^piafonbbilbcr öon feiner ^anb, tlieilg in Del tt)dU al fresco gemalt, moBei ber

Sonbfd^after .^arper il)n in ber .g)erfteEung ber Suft, 23lumen u. bergl. unterftü^en

mu^te, .finben fic^ im ßorBeerfaale unb ber Kapelle be§ £uftf(f)loffe§ ©olitübe Bei

Stuttgart, im „ütunben (Saal" be§ (Seefc^loffeg (5Jtonrebo§) Bei Submig§Burg, im

©b^ifefnal ber .^ol^en Äarl§f(f)ule (je^t Socal ber fönigl. ^anbBiBliof^ef) in ©tutt=

gart, im f^eftfia^e i>e§ el^emaligen Suftfd^loffe§ (ber je^igen lanbtt)irtl)fd£)aftli(^cn

Slfabemie) ju .g)o]§en^eim unb in ber OrbenSca^eKe be§ ßubtoigSBurger (S(^loffe§.

3lu(^ ba§ S)eäengemälbe in bem Sabl)au§ ju @cf|toe|ingen Bei ^annl)eim, im
Sluftrag be§ ßurfürften .^arl Sll^eobor öon ber ^falj au§gefül)rt, get)ört feiner

Beften !^nt an. S)o| an ben meiften biefer SBerfe bie jäl^e ^aft unöer=

lennBar ift, mit toel^er fie nad£) bem Söillen (Sereniffimi l^ergefteHt loerbcn

mußten, ift nid^t p täugnen; bod^ gel)en bie aBfd)ä^igen Urt"^cile, toeld^c

©oetl^c unb fein ßrei§ (ögl. bie 9ieife in bie ©dtitoeij unb SBinfelmann unb

fein S^a^rl^unbert) üBer @. auSgefprod^en , p toeit. (Sdf)on feine erfolgreiche

Söirifamteit al§ ßelirer Betoeift, ba^ er bodE) eine ernftliaftere Dlatur toar. @r

toar im ^. 1761 pm ^rofeffor an ber in bemfelBen Sal)re errid£)teten Academie

des Arts ju Stuttgart (unb Subtoig§Burg) ernannt toorben. S5on 1771 an

mirfte er aud^ al§ Seigrer an ber f5ilial=^un[tfd£)ule auf ber Solitübc unb

feit 1776 al§ ^^rofeffor an ber .^ol^en ^arl§frf)ule 3U Stuttgart. 3um ßel^rer

Befälligte ilin au^er ber Sic^er'^eit feine§ !iinftlerifd§en Äönnen§ audf) ein

nic^t unBebeutenbeS SSiffen. Sein Sßortrag mirb gefd^ilbert al§ „einbring=

lid^, rein, flar unb öon einer Bebeutenben ^imi! Begleitet". S)aBei na^m
ber eBenfo gemütl)= al§ geiftöoHe 5Jteifter fid£) feiner <Bä)üUx mit großer

Streue aud£) üBer bie Sd^ule l)inau§ freunblid^ förbernb an. S)ie Silbl^auer

% ^. 2)annedEer unb ^i S- Sc^effauer , bie ^Jlaler ^. g. ^fügcr ,
^t). ^f.

^etf(| unb ^. @. äöädCjter, fomte ber Äu|3ferfted^er ^. ®. ^üUtx mad^en feinem

Unterrit^te atte @l§rc. 3u (StaffeleiBilbern BlieB bem neBenBei aud^ at§ 3lrran=

geur ber <^of= unb Äarl§fd£)ule=i5efte unb 5)titglieb ber 9iefiben3=23aubebutation

au§genü^ten ^anne nidC)t öiel Qdt üBrig. S)od§ malte er me'^rere größere

StüdEe für ben ßurfürften .ßarl SEl^eobor öon ber ^^falj unb SlltarBilbcr für

bie §auptfird£)e ju St. Urfu§ in (Solof^urn, für eine ßird^c ju Sc^tt)äBifd£)=

@münb unb bie Älofterfird^e p 3toiefalten. 2luc^ bie Stuttgarter Staat§=

©atterie Befiel ein Celgemälbe öon feiner ^anb : „S)er Seid^nam (El^iifti

in ber ®raBc§§öl)le öon ©ngeln umgeBen". 3ll§ S^\d)mx le^rt il|n ta^

SBer! öon ^igage fennen, La Galerie ölectorale de Dusseldorf, Basle 1778

qu. fol.
, für meld^eS er fa§ 5litelfup|er unb bie SSignctten ber einzelnen

(Saal = Titelblätter lieferte. 5lud^ in feinen Sd^riften ermieS fid^ ©. aU
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ein IRann öon benfenbem unb bic^tcrifd^em @eitle. ^m 3f. 1778 liefe er

fein 5U (Sunften eines ^;}}reife§ für Sannerfer oBgegcBeneS SSotum ü6er bie 35or=

ftettung -rUIon« öon Proton brucEen. ^n einem „Eloge historique de Mengs^

,

Paris 17S1. S "^. floi^t er biefeni feinem iDteifter einen ^ür ba§ je^ige Urt^eil

über benfelBen freiließ nur aüjublül^enben Ülu'^megfran^ (aufgen. in einer lleber=

arbeitung Don 2. Z. .g)eiiffQnt in Oeuvres de Meugs, trad. par Doray de Lon-
grais). Qüx ein „£loge de X. Poussin'". Paris 1783. 8 'l erhielt er einen $rei§

Don ber ^Ifabemie ju 9touen. %U Äünftter unb ^enfd^ einer ber Iieben§=

toürbigften SSertreter be» franjöfifc^en 33o[tä(^araIter§ auf beutfc^em 33oben tturbc

@. öon feinen Stuttgarter ^eitgenoffen ^oc^ öere^rt unb Don &. {y. Stäublin unb

5. 2. ec^ubart bi(^terifc^ Dert)err(i(^t. Sein iBitbnife finbet fic^ au? einer

öon 3t. :)t. äöerner gefertigten illebaiüe unb gej. öon ^. 6. ei^enau, geft. öon

3[. @. iBöttger al§ Sitelfupfer jum 3. ®tüc£ Don OJicufer^ 9leuem 2)lufeum für

ßünftler unb Äunfttieb^aber, lOcipaig 1794.

35gl. auffer ben Äünftter=^erici§ unb ber Biogr. univ. : ^. 3. Jp. Diaft,

,,Progr. in obitmn X. Guibalii etc.", Stuttg. 1784. 4
'\ ;

(^. g. 6- D. Uer=

füll) , ßntroutf einer 6efc^. b. ^yortfdjritte b. bilb. ^nfte in 23ürttemb.

3. Dlac^tr. ju ^einrid§ (Scfiicfarb'ö ;i^eben5befc|r. D. ©ber'^arb D. ©emmingen,
Tübingen 1821. S'\; i>. SBagner, @ef(^. b. % darlsfc^ute ; U. Jpaa!^, 3?eitr.

a. 2Sürttb. 3. n. b. ^unftgefc§.
; g. ^aab, „Einige 33riefe öon ^3i. ©uibal" in

b. 3f^tfc^r. für bilb. Äunft, ^Bb. 12. 1877; Dussieux, Les artistes frangais

a l'etrauger, ^Jarii 1856. 8". Söinttertin.

®uid)arb: Äarl @ottIieb (Sfjeop^il) @. ,
genannt öon OuintuS ^ciliuS,

fönigLi(^ preuBifc^er Cberft öon ber Infanterie, tourbe 1724 ^u iülagbeburg, mo
fein 3}ater mit bem 2itet eine§ §ofrat^§ 3ticf|ter unb Stjnbifus ber lt>fdl3ercoIonic

toar, geboren, legte bort ba§ gunbament ju einer grünblic^en roiffenfc^aftlic^en J8il=

bung unb fe^te feine «tubien auf ben Unioerfitäten 3U .^alle, ^Rarburg, ^crborn unb
2et)ben fort. £ie claffifc^c Sitteratur war .pauptgegcnftanb feiner SCrbeiten, baju

gefeilten fi(^ orientatifc^e Sprachen, ^n öerborn lernte er Dom ^4>rofeffor 9iau

fi)rif(^ unb c^albäifd^, in !i^et)bcn Don Schaltens arabifc^; :^ier Dert^eibigte er feine

Streitf(^rift : „De fama Salomonis intra exteros". @r backte baran S^eologie

3u ftubieren, in .perborn !^at er fc^on bie Äan3et beftiegen; fpäter toanbte er

fic^ me'^r altgemeinen Stubien 3U, fucf)te 3BibIiot^efar bes ßrbftatt^alters ber

'JUebertanbe , barauf '^^rofeffor in Sct)ben 3u merben unb entfc^Iofe fic^ , a(§ i^m
35eibea fe^tfi^tug, ber ^D^ineröa in anberer Sßeife 3U bienen: 6r tourbe ©olbat.

%n (ärbftatt^alter Dertie^ i^m eine gä^nric^ftelle beim Infanterieregimente be§

£)cr3og§ Don Sac^fen^^ilbburg^aufen (1747), er machte ben testen 2:|ei( bes

öfterrei(f)iic^en Grbfolgefrieges in ben ütieberlanben mit unb Djurbe 1752 at§

Hauptmann mit feinem jftegimente Sab en^Surlai^ abgebanft. 2Rit 800 @utben
SÖartegelb ging er nac^ ÜJlagbeburg 3U feinen trübem, „bie fjin anfe^nlic^e

SSebienungen Ratten", fe^te feine begonnenen fyorfi^ungen über ba§ ^riegsmefen
ber atten ©riechen unb 9tömcr fort unb begab ftc^ um ba§ ißuc^ , toeli^ee er

barüber gefc^rieben
,

3U Dollenben na^ gngtanb , beffen ütterarifc^er |)ütf§=

mittel er beburftc. 6» führte ben ütel: ..Memoires militaires sur les Grecs et

les Romains, oü l'on a fidelement retabli sur le texte de Polybe et des Tac-
ticiens Grecs et Latins la plüpart des Ordres de Bataille et des grandes Ope-
rations de la Guerre, en les expliquant suivant les principes et la pratique

constante des anciens et en relevant les erreurs du Chev. de Folard et des

autres conunentateurs. On 7 a Joint une dissertation sur l'attaque et la de-

fense des places des anciens, la traduction d'Onosander et de la Tactique

d'Arrien et Tanalyse de la campagne de Jules Cesar en Afrique" unb er=

festen juerft La Haye 1758 in amei sBanben, 4* 6ben war er bamit fertig
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al§ ber flcbenjä^rigc ^eg auebrad^. ßt ging nad§ S;eutfc!^Ianb ^urütf, l^ictt

fic^ 3unäd^[t hei ber 2trmee bes -öerjogs gfT^i'inanb oon Sraunic^roeig aur unb
fant, öon biefem empfohlen, ju ^^iebric^ bem (StoBen. di tta» ben Äönig ju
2lnfang bee ^a^tee 1758 im SBinterquartieTc 3u ^Breslau, too biejcr 5RuBe für
geiftigen 9}erte^t unb gelehrten Umgang ^atte unb* mar ^od^njillfommen, ein

5Jlann oon po[itioen Äenntniffen unb oon jc^arem Sßcrftanbe, eine ettoas fc^roffc

unb etfige '$eriön[id§f eit , babei ber Grfte, meieret mit ber ,ßenntniB bei @egen=
ftanbes, über ben er gef;^rieben, bae 35eriiänbniB ber betreffenben Sprachen oet=

Banb. Gr blieb ^unäc^ft beim Äonige , ju mancherlei xienften benust unb iu

ben Gr^olungjftunben ein gern gelegener ©efellfc^aner, ]o namentlich auc^ n)d^=

renb ber langioeiligen brei yrü^ja^remonate, aclc^e griebric^ oor iBcginn bc§

fyelbjuges oon 1759 in Sanbes^ut jubrac^te. -öier mar es, too eine« 3lbenb§

ju 6nbc 5)lai bie Ütebe auf ba« oortrefflid^e 33enc§men eines Genturio ber

10. Segion fam, ber bei !]3^arfalu5, als bei !)}ompeiul Xruppen feine glanfe

JU gewinnen fud§ten, eine jc^räge Stellung annahm, ben geinb überflügelte unb
bellen ^IRanöoer oereitelte. „6in gettianbter '»Dlann, biefer Genturio Cuintu§
3fciliu5", bemerfte 5riebrt(^, Oielleici^t an Seut^en benfenb. „ßeroiB", crroiebertc

@., „aber 6ure 3Jlaje[tät wollen entic^ulbigen, er §ieB Cuintu« Gaecilius". %a
ber .ßönig auf feiner 2j?e§auptung beftanb unb @. nid)i l^ofmännifc^e ©eroanbt^cit

genug §atte, ben ©egenfianb fallen 3U laffen, trennte man nd§ o!^ne fic^ geeint

JU l^aben. Jagi barauf erfc^ien ©. mit bem '!polt)biuö in ber ^anb , miel auf

eine Stelle unb fagte: „Se^en Sie il^ajeftät , Cuintus daeciliul!" „-öm", cr=

toiberte griebric^, „fo? Olun — bann foU Qi Cuintus ^cilius lieiBen'" Sprad^,
lie^ @. unter biefem Flamen in bie Öiften tragen , gab t§m ein ^Jlttjorspatent

öom 10. 2Ipril 175S unb übertrug iljm oom 26. 5Rai 1759 ab bal Gommanbo
oon bei Oerabfc^iebeten Cberften bu 3)erger gi^ci&atiitton. -ölit biefem §at er,

meift in ead^fen oerroenbet, treue unb tapfere Äriegibienfte geleifiet, meldte ber

ßönig auc^ baburi^ anerfannte, baß er i^m nad| unb naä) bie SSilbung unb
bie gü^rung oon jroei ©eiteren Bataillonen übertrug: hei einer anbcren @e=

legen^eit aber toirb fein "Rame loeniger efirenooU genannt, bei ber '^lünberung

bei öubertiburger Scfiloffei am 22. ^anuat 1762, burc^ meldte ^ür bie 9}er=

toüftungen 3tac^e geübt loerben follte, bie burc^ fäd^üfc^e Gruppen an ben

föniglic^en Scljlöffern bei Serlin gefc^e^en maren. 6i mar ein 5luftrag, roeld^er

ben bamit Betrauten bcrei(^ern follte; 6eneral=^]J^ajcr oon Salbem, ber befanntc

2aftiter, ^atte benfelben all gegen feinen (Jib unb feine 6§re ge^enb abgelehnt

(Lüfter, G^arafterjüge bei @en. oon S-, Berlin 1793.; Cuintui aber, ber bei

Äönigi 23interquartier in ^eipjig t^cilte, loo er (Sellert bei bemfelben einführte

unb ber ein fc^arf redljnenber Äopf mar, tl)eilte folc^e Bebenfen nic|t
, fonbem

führte i^n aui unb jroar in einer Söeife, bie ber 2lrmee oiel 3u fpredjen unb
bem Könige reichen Stoff gab feinen gelehrten {yteunb, ber ol^ne^in i^anc^ei

öon i!^m l^innel^men muBte, ju nedfen. So'ort nad^ gnebenifc^luB rourben mit

bem größten Steile ber ^reitruppen aud^ feine Bataillone aufgelöfl. „Seine Cfft=

jiere !^aben roie bie ütaben geftoUen , fxe frigen nic^tl"
,

fd^rieb il^m ber Äönig
bamaU, all er beren ftellenroeife fel^r geredete \!In'prü(^e, burc^ bittere ©elbnot^

gejttiungen, jurücfmiei: i^n fetbft aber behielt er in feiner Umgebung. S;ie

Cuintui baburc^ gebotene Ültuße benußte biefer 3ur Ülbfaffung einei jroeiten

Söcrfei über fein !i?ieblingit!^ema, meld^ei unter bem 2itel: _Memoires critiques

et historiques sur plusiem-s points d'antiquites militaires". 1773 in Berlin erfc^ien

unb namentlid^ ben G^eoalier t>e gfolatb, ben framöfifd^en Uebcrfc^er unb '3lui=

leger bei ^ißolnbiui einer fd^arfen .ßritif unterjie^t. ^er oierte Banb bei 2Scrfei

richtet ]id) gegen bie oom G^coalier be 5C'o=Üoo3 in beffen _Recherches danti-

quites militaires avec la defense du Chevalier Folard contre les alldgations
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insör^es dans les Memoires militaires", 5pori§ 1770, i'^m felBft gentad^ten 2lu8»

ftellungen. @ine geringe ©ntfrembung ätDi|(i)en QuintuS unb feinem föniglid)ett

(Sönner trat ein, qI§ ©rfterer 1770 eine 2ocf)ter be§ ©cneralmajorS öon <Sd)laBren=

borf :^eirat^ete unb 'häufiger auf feinem ®utc SBaffcrfuppe bei 9tatl§enotD ft(f) auf=

l^ielt, boc£) HieÖ f^riebrid^ i^m ftet§ tt)ot)tgett)ogen unb feiner Söittloc, tceli^er er

3000 %\)aUx f(^enfte, fotüie feinen beiben Äinbern, ju beren @rjiet)ung er ber

Söitttoe eine jäl^rlid^e ^enfion öon 1000 3;{)alern gab, eine treue ©tü|e unb
aufrid^tig betrauerte er be§ Dberften am 13. ^ai 1775 ju 5pot§bam im 51.

Scben§|ai)re erfolgten 2ob. ©eine 5Büc^er= unb feine ^IRünjfammlung laufte ber

.^önig unb berteibte biefelben ben eigenen Sammlungen ein.

6arÜ)(e, ©efc^id^te g^riebric^§ II., beutfc^ öon Oleuberg, 6. SSanb, SBcrIin

1859. — g. 5licoIai, Slnefboten öon Äönig griebrid) IL, 6. ^eft, Berlin

unb Stettin 1792. 5poten.

®uibo f. @u9.
©ulielmiuö: ^anuS ©., mit beutfd^em ^amen 3öii:§eImS, au§geäeid^=

neter .^ritifer unb lateinifd^er SDi($ter, geb. 1555 ju ßübed, t 1584 ju 23ourge§

in g^ranfreid^. 9II§ er 1575 bie Unibcrfttät 9loftodE, in beren Sllbum er fic^

„Joannes Wilhelmus" einfc^tieb, bejog, ftubierte er 3uerft 2Jtebicin, bie er aber

balb mit ber i^uriSprubeuj öertaufd^te, meiere it)m Slnla^ tourbe, ftrf) bem ©tu=
bium ber römifd^en Sitteratur Ijinjugeben. S)ort b erfaßte er feine erfte ©d^rift

„De magistratibus reipublicae Romanae, dum in libertate urbs fuit, libellus"

(9loft. 1577), ber er 1579 „Euripidis Phoenissae stylo tragico latine ex-

pressae" folgen lie^. ^n bemfelben ^at)xt ftebeüe er nad£) ber Unitoerfitöt Äöln
über, tüo er in bie bursa coronarum (aucf) collegium juridicum genannt) eintrat,

beren Sorftanb ©uffribuS $etri, ber fpätere ^iftoriograpt) ^rieölanb§, auf ®.

eine bebeutenbe 3lnregung ausübte unb i^n t)eranIo|te, ficf) ber ^ritif 6icero'§

auptoenben. ^n bie erften ^tüei ^a^xt be§ Äölner Slufent^altS fällt ©.'§ lieber»

tritt äur fat^olifc^en Äird^e, ein ©dl)ritt, ber it)m in feiner Saterftabt, tool)in er

ftd^ 1581 3ur örbnung l)äu§lid^er 5lngelegenl)eiten, fotoie in ber ©rtoartung be=

geben "^atte, bort ein Sanonicat ^u erhalten, biete 2Biberfad§er erftel)en liefe.

O^ne feine Slbfid^t erreid^t p '^aben, fe'^rte er nad^ ,^öln äurücE unb bottenbcte

bafelbft bie 3lu§arbeitung feiner Verisimilia, bie feinen Flamen fi^neU 3u einem

berühmten mad£)ten. ^m Wäx^ 1583 unternahm er eine Dtcife nac^ ^ari§, mo
er faft ein ^a^x berblieb , l)auptfädl)li(f) mit feinen Quaestiones Plautinae unb
ber 35erglei(^ung ber bortigen Siceronifd^en .^anbfd^riften befd^äftigt , aber aud£)

in lebl)aftem 23er!e^r mit ben bebeutcnbften ^f)ilologen unb ©ele'^rten. S)er

9tul^m be§ großen ^^uriften 3^acob Sujaciuä 30g it)n im ^. 1584: (bie ^anbfd^rift

ber ^ünd^ner ©taat§bibliot^ef : 6amerartfct)e ©ammlung cod. 15, enttjält au^er

anberen 9lutograp'^en be§ ®. einen S3rief bon il^m an Zfj. ßanter, ^^ariä 9. W&x^
1584) nad^ S5ourge§, too er aber naä) fur^em 3lufentf)alte (^mifdEjen ^funi unb ©ep=
tember) in ber Stütze feiner ^a^xe einem ^i^igen ^^ieber erlag. — S)er Sdul^m

be§ @. al§ ^rititer grünbet \\d) auf feine „Verisimilium libri tres" (Antverpiae,

ex offic. Plantini 1582), beren ^Höngel er in gerec£)tem ©tol^e mit ben 3Borten

entfdf)ulbigt : hanc me scribendi viam primum popularium meorum, praecedente

quem subsequerer nullo, ingressum. '^aä) feinem Sobe ttjurben nodl) au§ einem

fedliften 33ud^e Beiträge 3ur 3lrnobiu§friti! beröffentließt (S. A. Gabbema, Epi-
stolarum centuriae tres, Harl. 1664, p. 665—678), ©ein äteeiteg ,g)aut)ttoerf

„Plautinarum Quaestionura commentarius" (Lutetiae 1583) entt)ält bie glücflidt)e

Sßerbefferung einer großen ^Jlnaa'^l bon ©teüen be§ ^lautu§ unb au^erbem aud^

no(^ toidjtige fritifdt)e Seiträge ju Ztxen^ unb bieten anberen ©d^riftfteüern, be=

fonberg jU ßiccro, um ben er fidE) auc^ in ben Verisimilia unb in einer ©treit=

fd^rift gegen @igoniu§ über bie ^^älfdliung ber Consolatio fel^r gro^e 33erbienfte

ertoorben f)at S)ic beabfiditigte |)erau§gabe ber äöerfe 6.icero'§ l^at fein früher
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Xoh öereitett
;

feine Rapiere, bie er auf bem ©tetBeBett feinem greunb Sluguftin

ÄocEett au§ SüBedf übergab — il^re ©c^icEfote erääl^lt ^Jlotter, <B. 312—315 —

,

fanben SSenü^ung in ber Befannten Sluggabe bon 3^anu§ ©ruter, bie aucrft

Hamburg 1618 gebrudft tourbe. S)ie @ebid§te be§ @. (Rosae, Elegiae, Epi-
grammata, Manes Palmeriani) erfc^ienen gefammelt in ßiegni^, 1603. ©ein
frühzeitiger 2:ob unb feine gro^e fritifd^e SBefäl^igung erinnert an 33. ?lcibatiu§,

an ben ^. ßipfiu§ bie leiber nid)t gana erfüttte ^propl^eaeiung gerid^tet l)at:

Janum Gulielmium
,
populärem tuum

,
quanti fecerim , ipse scivit ... Tu suc-

cede, quoniam Deus illum eripuit.

^0^. Wolter, Cimbria literata III, 303—315. — ^. .<q. a ©eelen, De
J. Gr. meritis, Lub. 1723 = Miscellanea I, 167—213. — ^erm. ^agen,
3ur ®ef^. b. ^p^otogie (1879) ©.50. ®. ßaubmann.
©uiUimonn: ^ranj @. , ^iftorüer, faiferlid^er gtat:^ unb ^profeffor in

iJreiburg im 33rei§gau; f am 14. Octbr. 1612. — @. ftammte au§ ber ga=
mitic ©uittimat, jubenannt S)epofieuj, bie im fi^toeiaerifd^en S)orfe 53ilta ©aint
^ierre bei Sfiomont ÄantonS greiburg unter bem ertoäfinten 3unamen nod§

l^eute blül§t. (Seboren um 1565— 70 in ^^freiburg in ber ©(^loeiä, too feinS5ater

lebte, 1587 3ögling ber Uniberfität 3)imngen, 1589 in ^ari§, fanb er 1590
3lnfteEung al§ ^roüifor ber ßateinft^ute in ©ototf)urn. Talent, 9Biffcn, fjlei^

ertoarben i^m bafetbft bie ©unft be§ bebeutenbften 5Jtanne§ ber ©tabt, beS ge=

let)rten ©tabtf(^reiber§ i^acob bon ©tatt, unb 1592 S3efd)enfung mit bem ftäbti=

fdjen ^Bürgerrecht. Slltcin mit aÜ^ugro^em @ifer öertrat er in ben ^artl^eiungen,

bie bamal§ in= unb au^ert)alb ber ©d^toeij bie 3lnf)änger be§ franaöfif^en

Äönigf^umS ^einri(f)§ IV. unb biejenigen ©panienS unb ber ßigue trennten,

bie fpecififc§ Iatf)oIifc§en Slnfc^auungen ber ße^tern, mit benen it)n feine 33il=

bung bei ben S)iliing'f(^en ^efuiten erfüttt l^atte. ^n ©otot^urn, ber 9teftbenä

be§ franjöfifdien ©efanbten in ber ©d^meiä, mor man ni(i)t geneigt, bie§ 3U

bulben. ©(^on im SJtärj 1594 erl^ielt @. beg^atb einen S3erlt)ei§ ber Dbrigfeit

unb nur ©tatt'S ^^ürfpradie toanbte @efängni|ftrafe unb Su^e bon i'^m ab.

S3alb na(^]^er 30g (S. fic^ boc^ 5ßeibe§ p unb ah er fici) toieber e'^rberte^enbe

5leu^erungen gegen ben Äönig unb aEertei Umtriebe erlaubte , entfette i^ ber

9iatf) am 13. Wäx^ 1595 feiner ßel§rerfteEe , feines S5ürgerre(^te§ unb üertoieä

it)n au§ bem ©ebiete ber ©tabt. Sei bem in ßu^ern refibirenben fpanifd^en

©efanbten in ber @ibgenoffenfd)aft , bem maitänbifd^en @rafen SllfonS ßafati,

fanb ®. einen neuen @5nner, in beffen S)ienfte er nun trat. (5r toibmetc bcm=

fclben fein litterarifd^eS @rftting§toerf, eine ©ammlung geifttid)er Oben: „Fran-

cisci Guillimanni (fo latinifirte er feinen 'OZamen) Odarum sive hymnorum nata-

litiorum libri duo ad Nob. et Praecl. Dn. Alphonsum Casatum etc. Bruntruti

apud Joannem Fabrum MDCXCV in 18»." 3e]^n ^af)xt bra(f)te &. bei bem
©rafen ju, tt)eil§ in ßu^ern, tl§eil§ ßafati auf Steifen begleitenb- ^ei^i toanbte er

\iä) ben ©tubien unb fjro^ff^ungen äu, bie \i)m jum ßebenSberufe tourben. S)ie

®ef(f)i(^te ber ©d^toeij toar bamal§ in toiffenf($aftlid§er Söeife nur in ben Söerfen

ätoeier ^roteftanten , ber güi-'iiier i^ol^anneS ©tumpf unb ^o\\ü^ ©imler (f.

biefe) bel^anbelt. 3)ie fatt)olif(^e ©cf)toei5 befa^ jtoar in ben 3lrbeiten bon

2fd)ubi bie toert^öoEften , aud^ bon i^enen f(^on benu^ten !§i[tortograb'§if(f)en

©c^ä^e; allein biefe lagen in 2Jlanufcribten »erborgen, bie nidE)t ^febermann 3u=

gänglid) fein fonnten. @. befc^Io^ bie ßücEe au§äufülten, ben Söerfen ber beiben

3ür(^er ein ä!^nli(^e§ bom ©tanb^unfte be§ Äatl^olifen au§ an bie ©eite 3U

fe^en, unb toarf fid^ mit feltener Energie auf biefe Slufgabe. ßafati^ä @influ|,

feine ©tellung bei bem ©rafen unb feine gele'^rte S5ilbung berfct)afften

il)m bielerortS, befonber§ in ben fdEitoei^erifd^en ©tiftcn unb ^töftern ©ingang,

3utritt 3u SSibliof^efen unb 2lrdf)iben, mannigfache perfönlid^e SJerbinbungen.
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5(lament(id§ trat er in enge SSejiel^ung äu bem, Suäent Benacfibarten .ßlofter @in=

fiebeln, too ber 2116t, 3Iuguftin I., fein @önner, ber S3ibtiotl^e!ar P. 61§riftopl^

.Ipartmann fein f^i-'eui^b würbe. SSalb befanb fid) &. im Seft^e eine§ reichen

i)i[torif(^en 3JlateriaI§ unb feinem raftlofen fj^cifie gelang e§, fd§on im brittcn

^al^r ba§ Beabfiditigte Sßerf 3U öoüenben unb in feiner ^etmatl^ jum S)ru(i 3U

Bringen. (5§ erf(i)ien 1598 unter bem Sitel: „Fr. Guillimanni De rebus Hel-

vetiox'um sive antiquitatum libri V." Friburgi Aventicorum. Ex off. Wil-

helmi Möss. MDLXXXVIII. 4^ Sle^tic^ toie ©imter'§ Söerf öerbonb e§ bie

öttefte ©efd^id^te ber fi^toei^erifciien Sanbfc^aften bi§ auf bie öoEe 2lu§bilbung

ber eibgenöffifc^en S3ünbe mit einer SScfd^reibung ber fc^tüetjerifdien (5taat§ein=

ri(i)tungen. ©ine (SJefc^i(i)te ber @ibgenoffenfd)aft Bi§ auf be§ 3}erfaffer§ eigene

3cit fottte folgen. 9lllein fo bebeutenb bie Arbeit, fo gro^ @uittimann'§ @r=

toartung öon il^rcm ©rfolge toar, fo toenig entfprad§ beibem bie 2lufna§mc be§

Söer!e§ gerabe bei benjenigen, auf beren 55eifaII (S. am meiften gel^offt l^atte.

S)enn ®. l^atte jtoar auc^, toie feine S5orgänger, bie altl§ergebra(|ten , öon

2;fd)ubi beftimmter formulirten Ueb erlieferungen ber 35ol!§fagc über ben Urfprung

ber @ibgenoffenf(^aft toiebergegeben; aber er trat babei, tro^ aHer 3lnle|nung an

2;fci)ubi, aud^ mit felbftänbigen neuen 3lnfi(f)ten auf, bie manchen 2lnfto^ erregen

mußten. 51i(|t fotool bie proteftantifc^e ©d^toeij fanb fitf) baöon betroffen, ba bei

@. ber confeffionelle ©egenfa^ faum berülirt unb ba§ Stärlfte, toa§ er gegen bie

9fteformation t)orgebracf)t l^atte, mit fluger äöenbung in bie @ef(^i(|te öon
5lrnolb öon SSreScia eingelleibet unb öertooben toar. 3}ielme'§r toarcn e§ gerabe

bie eifrig fatt)olif(i)en Unterfantone, bie fic£) öerle^ füf)lten. 3[Rit ricfitigem

SSlicfe l)atte @. erfannt, ba^ bie eigentlid^e llrförung§3eit if)rer 33ünbe in bie

Reiten be§ ÄamöfeS ^aifer griebrid§§ IL mit bem öäpftlic^en ©tul^le unb be§

;3nterregnum§ faEe, fotoie boB einft bie gei[tli(^en (Stifte auSgebel^nte ^efi^ungen

in aEen Steilen be§ fc^toei^crifdien Sanbeg unb jal^lreidEie porige befeffen |aben

;

^5rige, bie fii^ überaE in ben ©taub ber fji-'ei^cit aufgefd^toungen. 2)iefe 2^1=
facfien öeraEgemeinernb, toar er baju gelangt, in ber ©ntfte^ung ber Sibgenoffen=

jc^aft toefentli(^ nur ein ^ßrobuft ber (ämanci|3ation ber Seöölferung öon ^err»

|i^aft§re(f)ten ber ©etftlic^feit unter bem (Sinfluffe be§ gegen ben ^ßapft fämpfenben

Ijof)enftaufif(f)en Äaifertl^um§ ^u erblicfen. ©o fel)r biefe 2luffaffung feinen

eignen fird)li(f) öotitifd^en Stnfd^auungen entföraiii, fo empfinblid) berül^rte fie

bie auf i'^re S5olf§überücferung , i^re uralte i^i-'^i^eit unb — bei aEer @t)rerbie=

tung gegen ben SleruS — boc§ oud) auf il)rc öottttf(^e Unabl^ängigfeit öon

bemfclben ftet§ eiferfüd)tige 33eöölferung ber brei Sauber. ®uiEimann'§ SBerf

gefiel atfo gerabe ®enen am toenigften, bei benen er fic^ ein SBerbienft ju ertoerben

geglaubt l^atte. 5Begreiflic£) , ba^ er nad) foldier @rfal§rung fid^ öom ©ebanfen

einer t^ortfe^ung ber @efc£)i(^te ber iibgenoffenfd^aft ganj, ja mit 33itterfeit

abtoanbte unb feine ^Vorarbeiten l^iefür öernid^tete. (5r toibmete fid§ nun ber ®e=

fd^icf)te be§ ^aufe§ ^abSburg , bem (Begenftanbc , ben fd^on fo öiete früliere

@elel)rte öon ben öerfcf)iebenftcn ©tanböunften au§ unb meift nur auf (Srunb

ber toiEfüfirlic^ftcn ^tiöof^efen bejubelt l)atten. 9kd^ fieben Sf^^i-'en forgfäl=

tiger ^Vorbereitung trat er mit feinem erften SCßerfe auf biefem neuen ^^elbe

l^eröor. 6§ erfd^ien 1605 in 5)kilanb unter bem 2;itel: „Fr. Guilli-

manni Habsburgiaca sive de antiqua et vera origine Domus Austriae etc. Me-
diolani. Ex off. regia Pandulplii et Marci Tullii Malatestae", 1605 in 4^.

5!Jlit fc^arfer ^ritif räumt ®. barin bie öielen l^altlofen Fabeleien feiner 35or=

ganger über römifdt)en , trojanifdien , föniglidt) fränfifdC)en Urfprung jc. be§

^aufeä <g)ab§burg au§ bem Söege unb jeigt, — er auerft — auf ©runblage ber

Acta Mureusia, ba| bie §ab§burger nur au§ bem ©tamme ber @beln l^er^uleiten

feien, bie feit bem frü^cften 9)tittelalter gräfliche §errfd)aft im ©igen im 5lor=
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gau, um StücnBurg untoeit SSrugg an ber 5lare, unb bie 2anbgraijd§ait im
eifa^ befejfen ^aben. S5erleitet burd^ bie unäubetlälfigen Quellen ber Äloftet»

gefd^ic^te öon ©t. Xrubpert im ©d^roarjtoalb jä^lt ex bann allerbingS Sinnen
biefe§ ^auje§ 16i§ tn§ fiebente ^al^rl^unbcxt auf unb leitet, toie fein Jöorgänger
5!Jlanliug, irriger SBeife auc§ bie ^erjoge öon 3ä!^ringen au§ biefem ©tamme
]§er. S5om 3^itpwwfte an aber, Wo bie Acta Murensia beginnen, gibt er bie

rid^tige ©tammtafet be§ ^aufe§ unb jeigt ftc^ in ber ©efc^ic^te beffelben tt)o'^I=

unterrichtet. Oh einjelne i^at^ümer, wie 3. 33. bie ©rää^tung öon ®raf 9tu=

bolf§, bei nachmaligen ^önig§, einftmaliger ^eerfo:§rt gegen Ungarn im 2)ienfte

ßönig Otto!ar§ öon ^Bö'^men (1260), au§ nun öerlorenen QucHen ftammen,
ober auf bloßer Kombination öon @. berufen, ift nici)t ju entf(i)eiben. S)er

®efd£)ic^te be§ §auptftamme§ bi§ auf .^önig giubolf ift biejenige ber ©eiten=

jWeige, ber (trafen öon ^ab§burg = ßaufenburg unb berjenigen öon ^iburg in

S3urgunben, beigefügt. S)ie§ gro^e 2ßer! ertoarb (B. öielfaci^e 3lnerfennung.

ÜZic^t ätöar in ber ©c^toeij, too man feine 33ert)errlic^ung be§ :§ab§burgifdE)en

,g)aufe§ nici)t gerne fal^ unb nur bie ©tabt i^reiburg bie fci^riftftellerifc^e 3lu§=

jeic^nung @uiUimann'§ mit ßob bebad)te, tool aber hei ben ©elel^rten be§

2lu§lanbe§, bie toie 3. 35. ©olbaft u. 31. ©uiEimann'S SBerf t)riefen, unb bei

bem öfterreici)ifci)en gürftenl^aufe. ©c£)on toä'^renb ber SSorarbeiten l§atte @. bei

^aifer 9luboIf IL, burc^ einen il^m öon bemfelben 1604 ausgefegten .^al^rgel^ott

g^örberung gefunben. ^aäj bem örfc^einen be§ 2öerEe§ öerboppelte ber ^aifer

biefen ©e^alt, bezeugte ©rj'^erjog gjtajimiüon , 9legent öon Xirot unb ber

öfterrei($ifcf)en 35orlanbe, großen Seifatt unb nun erlangte ®., toie er el feinlief)

getpünfcf)t, auc^ eine feftc 3tnfteHung, bei )x)elä)ex er ftcf) gan^ ber @efc^ici)te

miiS'men fonnte. ^m ^erbfte 1606 ernannte il§n ber ©rj'^erjog jum ^rofeffor

ber @efci)ic^te an ber Uniöerfität ^^^reiburg im ^reiSgau; öon ßafati enttaffen,

fiebelte ®. ®nbe be§ 3f<i^T-*e§ bortl^in über. Sifrig fe^te er feine govft^ungen

fort unb l^atte fc^on im ^ärj 1607 jel^n SBüd^er einer @efc^icf)te ber ^ah^^

burgifc^en ^erjoge öon Oefterreic^ entmorfen, beren SJeröffentlid^ung ber ^aifer

unb ber ©r^l^erjog begehrten, ®. aber jurücE^ielt, toeit i'^m bie Slrbeit nici)t

genügte, ba ii§m biSl^er freier Zugang 3u ben fürfttid^en Slrc^iöen unb unmittel=

bare SSenu^ung be§ urfunbtict)en 5}latexial§ in benfelben nocC) nic£)t ju 2t)eil

getoorben töar. ^Dlitttertoeite toanbte er fic^ 3trbeiten öon fteinerem Um=
fange 3U. 1608 gab i'^m ein 25efuc^ be§ ©r^tierjogl ßeopolb, 33ifc^of§ öon
©trapurg, in greiburg 33eranlaffung bemfelben eine fur^e ®efd§i(i)tc ber ©tra^=

burger SSifd^öfe 3U toibmen : „Frl. Guillimanni de Episcopis Argentiiiensibus opus".

Friburgi Brisgoiae , 1608. ^m 2luftrag (Sr^'^erjog ^ajimilianS überfe^te er

1609 au§ bem ©panifc^en eine ©ct)rift über ^önig ^^tlipp IL öon ©panien:
,,Antonii Cerverae, Turriani Capellani, Regii Ord. Calat. de felici excessu

Philippi II Austriaci Hispaniarum Regis etc. libri III conv. Frs. Guillimannus.

Friburgi Brisgoiae", 1609, in 4°. ^m 9Jlai beffelben 3^at)re§ entwarf er

©tammtafeln be§ jülid^fdfien 3^ürften"^aufe§ jum @ebraud§e be§ erj'^erjoglic^en in

einem ^rojeffe mit bem ^arfgrafen öon 33aben. ^ür fein beabfi(^tigte§ gro§e§

@efd^ict)t§tocrf fu^r er in ©ammlung öon SSilbniffen ber l^ab§burgifd£)en ^^ürften

fort, bie ber 5lug§burger ^ünftler Su!a§ .^ilian in i?upfer ju fte(|en überna'^m.

©nbtid^ fdt)ienen feine äöünfd^e für ^-örberung in feiner 3lrbeit fid^ ju erfüllen.

3u be§ ^aifer§ unb be§ ©rj'^erjogS ^ajimilian 'Statfi unb .^iftoriograp'^ er=

nannt unb mit (Se'^alt al§ folcf)er bebad^t, erhielt er (Jnbe ^ai 1609 bie 6in=

tabung nad^ ^nnSbrucE ju fommen. g)ier nal^m ©rjl^eräog 5[Jtaj;imilian il^n

freunblidtift auf , befd^enfte il^n , lie^ il^m bie 58ibliotl^ef unb ^unftfammer in

9lmbra§ unb ba§ 2lrdf)iü in ;3nn§brucE öffnen unb @. tonnte nun bie reid^en

urfunblidE)en ©ci)ä^e biefe§ le^tern frei benu^en. £)en ©ommer brad^te er l)ier=
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mit ju. S)cr ^rofepr in f^reiBurg würbe er, unter SßetBe'^altung be§ Zitdi,

cntl^oben, um fiä) ganj jeiner :§i[totiograp"^i|c^en 3lurgabe wibmen ju fönnen, unb

feierte erft im ^erBfte ju ben ©einigen natf) grciburg äuriid. ^m grü^^ja'^re 1610

»ieber in Snngbrurf, bra(i)te er bofelfift öoEe arf)t ^JJlonate in neuen ^orfd^ungen

äu. Mittlerweile t)atte er eine anberweitige Slrbeit öeröffentli(i)t : „Fri. Guü-

limanni de vera origine et stemmate Cüm-adi II Imperatoris Salici Syn-

tagma", Friburgi Brisgoiae apud Joh. Strasserum 1609 in i^., eine grünblid^e

Unterfud)ung über Äaifer 6onrab§ II. .^erfunit unb Üladtifommen, bie nur borin

irrt, ba^ @. be§ ßaiferS gro^tiäterlic^en 3It)nen au§ bem @efd)lect)te bcr ©raten

im 3Borm§gau, ^erjog Ctto öon Äärntl^en (t 1004), jum ©o'^ne ^erjog

Otto"§ I. Don Sttetnannten, Suitolil ©o^n au§ bem jäd^fifc^en ÄönigSl^auje unb

äum D^eim be§ Äaifer§ mad^t. ^m 3uiantmen^ang mit biejer Arbeit ftanb

eine ^^publication ber lombarbifdien Constitutio de feudis ÄonrabS II. , bcren

Ursprung @. , im @egenfa^e ju ©olbaft , rid^tig ertannte. 5lud) ^piane Don

Sammlungen ber C neuen 3ur i?aijergef(i)id)te unb ber Scriptores strategici be=

fd^äitigten ®. um bieje 3eit. Sn ^nnSbrucf Törberte er eifrig bie Sßorarbeiten

3U feinem Söerle, orbnete unb copirtc u. 31. auc§ bie eigeni^änbigen Za<^tbüä)ex

Äaifer 2)krimilian§ I. unb überreid)te bem grä'^erjog eine jierlidie, mit :^ti^=

nungen gefrf)müdEte gopie berfelben. ^e^t, im |ierbfte 1610, crl^ielt er bo§

nac^gejud^te ^^^atent Äaifer 3luboli§, ba§ befal)l, @. alle 3lrc§iDe be§ 9leic^§ unb

ber 8tiite unb .^löfter in ©t^toaben, SreiSgau unb @lfa^ ju öffnen. S!er ßrj=

l^erjog aber bewilligte im Mai 1611, al§ @. in feiner 3lrbeit foWeit Dovgeriitft

war, einen crften 2;^eil berfelben anfünbigen ^u fönnen, bie 6rrid)tung einer

befonberen £rucferei in fyreiburg jum 33el^uie beg 2Berfe§ unb einen 3}orf(^u^

öon fünil)unbert ©ulben für beffen 3lu§ftattung, Welrf)e bie öftcrreic^ifd)e Kammer
in 6nfi§l)eim liefern fottte. Ülun glaubte fi^ &. am 3iele. 9lttein bie 3lu§«

äat)lung ber bewilligten ©ummc Don ©eite ber i^ammer wollte nid^t erfolgen;

felbft feine 23efolbung er:^ielt @. nur in lleinen, ftet§ öersögerten ^a^tungen

jugeftellt; e§ ^alf ni(^t§, ia^ er fiel) enbli(^ mit bringenber Älage an ben ®ra=

l^erjog felbft wanbte. 3tnäWifc£)en trat eine anbere DerbienftDolIe 3lrbeit feiner

^anb an ben lag. Mit feinen greunben in ©infiebeln war @. ftet§ in 35er=

binbung geblieben. 3luf bie Sitte be§ 3lbte§ f(i)rieb er eine @efd)id)te be§

ÄlofterS, ju welcfier P. Sl)riftopl^ ^jartmann bie Materialien gefammelt unb

i^m geliefert :§atte, unb leitete ben Srurf be§ 2öerfe§, machte aber babei mit

feltener ©elbftoerläugnung unb greunbfdiaft jur 33ebingung, ba^ ba§ Sucl) nur

.g)artmann^§ 9Zamen tragen bürfe. (J§ erfd)ien nun unter bem Sitel: „Annales

Heremi Deiparae Matris Monasterii 0. S. B. etc. auctore P. F. Christoplioro Hart-

manno ibidem Monacho et Bibliothecario" , Friburgi Brisgoiae 1612 fol.

3lber jur SSoHenbung feines eigenen l)iftoriograp'^if(f)en 2Ber!eö gelangte ®. nid^t

me'^r. S;enn nad^bem er nod^ am 9. ^uli 1612 bem ßtaferjoge feine i8e=

fdiwerbe unb jugleii^ biefe bem {^ürften öon 3lbt Sluguftin gewibmeten Annales

Heremi in be§ J^e^teren 2luftrage überfanbt Ijatte, ereilte i^n ber Xob am
14. Dctbr. 1612. S)ie näheren Umftänbe beffelben finb nid^t Befannt. 91ad^

einer Don ©endEenberg 1735 au§ bem Munbe eine§ 33a§ler§ Dentommenen %n=

gäbe (Selecta Juris III, 36) Wäre @. an Mi^^anblung burd^ ©d£)läge fct)Wei=

jerifd^er Sauern geftorben, bie er burd^ beleibigenbe äöorte gereift i)abe. 25iet=

leidet bejietit fic^ bie§ auf einen im ^. 1616 Don bem ^üi'c^f^ 2:l)eologen St-

^. Ulrid^ erjätiltcn Soriatt (Yindiciae pro Bibliorum translatione tigurina,

Tiguri 1616. p. 28), bei weld^em @. (benn biefen fd^eint Ulrid^'S grjä^lung

allerbing^ 3U bejeid^nen) „unlängft Don S)oifbewo!^nern in einem angefel^enen

fatl^olif^en Gantone ber ^äjxod^" (..profectus ad cantonem inter pontificios

non obscurum") in einen Srunnentrog geworfen worben fein foE. StuffaHenb
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ift, ba§ bcr 9iat^ au ^retBurg in bcr Sc^toeij erfl am 4. ^fan. 1613 öon bei

Uniöerfität greiburg im SBreisgau offijielle Äunbe Dom lobe @uillimann'ö ct=

l^ielt. 2)et ^noentur bc§ gtac^laffeS lüo^nten im Stufhage bes Gr^^er^ogS ein

Beamter au§ ;3nn5brucf unb bet 4>roTef|or ber J^eologie ^^aut SBinbccf in

{^reiburg bei; fie folltcn bie jur öfterrei^ijc^en ©efd^id^te ge^örcnben *:t^apietc

an fic^ nehmen unb SSinbecE routbe mit Sßoücnbung öon ©uillimann'ö 23erf
betraut. 3m 2^. 1617 legte er bcm Srj^er^og jein ^Jlanuicript Dor, betitelt

:

De Principibus Habsburgi-Austriacorum etc. Giuillimann'e ^lan entjprec^enb unb
gröfetent^eilS auc^ ©.'§ Strbeit, be^anbette baffelbe im erfteu X^eit bie djefc^id^te

be§ ^erjogt^ums Cefterreic^ bis aut gr^^erjog Sigmunb (f 1496; , in einem
ätoeiten X^eile bie ^absburgifc^en ßaifer Don ^Rarimilian I. big auf 1617.
2)ie öanbfd^riit, 1725 noc^ in ^nnebrurf Dor^anben, mar fc^on 1783 nid§t me^x
auTjufinben. — 2}on ©uillimann's übrigen 'papieren unb SSibüot^ef fam -IRanc^es in

bie Sibüot^ef bei Ätoftere Ginfiebetn. Dieben ben obgenannten ^iftorijc^en 23er!en

unb ben Cben an Gaiati befi^t bicfelbe auc^ einige anberc @ebict)tiammtungcn Don
®. SSon ber einen, betitelt: „Apostolica sive Apostolorum gesta et laudes. stylo

et numeris Pindaricis, ad Ser™- Sabaudiae Ducem". S'\, o^ne £rt unb 3a§r,

fpric^t @. in Briefen. Um 1599 begonnen, muß fie jpäter in gi^eiburg im
SBreiegau gebrucft morben fein, »ar aber 1607 fc^on Dergriflen. S^ti anbere

führen bie iitet : ..Eidyllia melica", 8'\ unb _Carmina", 4".; eine britte ent=

f)a.it ©uittimann'ö (Epigramme auf '^romooirenbe an ber Uniöerfität Sillingen

aui ber ^eit feiner bortigen Stubien. 6in ©ebic^t ©uiEimann's betitelt:

„Aliquid", fte^t in bei Lornavius Amphitheatnim sapientiae socraticae jocosae.

Hanoviae 1619. Tom. II. 2}on einem anbem, ber poetifc^en SBefc^reibung einer

Sßeife burc^ bie Sc^meij mit 6raf ßafati im 3. 1597, gibt @. ein am 2Ippen=

äett bejügtic^el Sruc^ftücf in feinen „Res Helvetiorum". Gin ©ebid^t auf ben

2;ob eines Sc^mei^eroberften in gi^anfreid^ befi^t bie öffentliche Sibliot^ef in

SBcfan^on (Partie bist. Nr. 8527) unter bem Jitet: „Monodia in obitum Dni
Guilelmi Tugineri" ,

4". S. a. et 1. — 2}on bem ^anbfd^riftüc^en Ttac^taffe in

ßinfiebetn finb ©uiEimanni Briefe unb eine 5}orarbeit ju feiner beabfic^tigten

{^ortfe^ung ber Res Helvetiorum. bal fogenannte ,.Clironicon helveticum"', furje

fd^roeijerifc^e SInnaten Don 1313—1585, bae Söid^tigfte. — ©uillimann'S

l^iftorifc^e SSerte mürben mieber^ott gebrucft. Sie ^cid^nen ftd§ unter ben }eit=

genöffifc^en buri^ Setbftänbigfeit unb Örünblic^feit ber ^orfc^ung unb burd^ ein

elegantes oft nur ju gebrängtei Satein au§. @. felbft ^atte ftd^ ben {ylorui

jum ^Hlufter bei ^iftorifc^en 3tili ermä^lt. 5tnbere Derglic^en feinen Stil bem»

jenigen bei Salluft
, fo ba^ fogar ber 5)erteger einer neuen Jitelausgabe feiner

Res Helvetiorum im 5. 1623, in 2Infpie(ung auf Saüuft'i (Seburtiort, bem
iBu^e ati Eingabe bei 2rucfortei: Amiierni 'ftatt Fribui-gi Aventicorum) Dor=

anfe^en lieB-

Ueber (B. fiel^e tiorjügtii^ Senrfenberg, Selecta juris, Tom. III. 1735. —
Thesaurus Historiae Helveticae. Tigui-i 1735. — ©a^ter, ^T^fl^J. 2lb!§anb=

lung über gr. ©uillimann'i Seben unb Schriften, 23ien 1783. — Saguet,
311er., Biographie de Fr. Guilliman. Fribourg (en Suisse) 1843 (too au^ 6runb
unDoIIftänbiger Gitation Don ^. ^. U[ri(^'i 33orten — 3. 18, 3lnm. 36 —
bie @. toiberfa^rene illiB^anblung ganj irrt^ümtic^ ben ^emo^nern einci

jürc^erifd^en Sorfci jugefc^rieben mirbj; femer ebenbeffclben Hlustrations Fre-

bourgeoises. &tinxid) Sd^reiber, @efct)id^te bcr 2Itbert=Subtoigi UniDerntät ju

greiburg im ^r. 1. li)i. S. 244— 249, unb ^anbfc^riHlic^e ^3totijen bei

Dcrftorbenen P. ©all il^orel in ßinfiebeln. 6. D. 23 QB-
(sjulöenmunb : Jpanni @., beffen öanni Dleubörfer, fein 3eitgenoffe, au^

nid^t bie teifefte ßrtDÖ^nung t^ut unb ben erft ^of. QSaaber 1862 in ben 59ei=
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ttägen jur 'üümb. ^unftgefd^tc^tc II. ^x. 23 at§ Stieimaler öoxfü'^rt, toirb

hoä) in |o mand^ettei lünftlcrifc^er ST'^ätiQfeU genannt, ba^ e§ f(f)toer ift, t|^n

einer befonbern äujuioeifen. Df)ne ein au§gejeicf)nete§ Talent getoefen ju jcin,

f(i)eint er ftc^ boi^ au§ ^^lotl^ auy manciierlet ^eiftungen, um Srob ju üerbiencn,

geiDorien ju ^abm (1515). Saaber erwäf)nt (II. 51), ba| i'^m eine gro^e 3ln=

jafil feiner jelbft gemachten Silber ätoifc^cn Sö'^mif^Brob unb ^uttenberg n)eg=

genommen unb 6ef(i)äbigt tuurbe. 9lt§ ^Inf^oni Sucher üom ^topft ^fin^ing

1518 ben „Jeuerbanf" jum G)e|d)en! befam, gab er if)n bem @., um if)n „au§=

äuftreic^en" (ittuminiren) unb aa'^lte für 118 i^iguren 4\'2 fl., ebenfo 1519 für

ein flein ©ebetbüdfjlein mit 8 ^yiguren unb 16 Seiften, au(^ 100 fleinen S5ud§=

ftaben 14 5pfb., für ein f(ein ®ebetbü(f)tetn, ba§ er um 84 5pfb. öom Äoburger

gefauft ^atte, bie giguren, auc^ bie ®etDäc£)fe "§erum an aßen 33tätt(ein, 4 fl,

;

ob er mit bem ©ülbenmunbel einerlei ift, iuxd) ben ber Xnäjtx bö'^mifd^ Sier

bejog, mu^ unentfd)ieben bleiben (Soofe 3tnt^. %uä)n, ^au^1)aU. 98. 155. 157).

®r fielet alfo l^ier mit ©pringinflee, beffen %ndc)ex fi(^ aud) bebiente, auf gleichem

9tang. ©eine .gjaupttl^ätigfeit blieb aber ba§ ^^ormenfc^neiben. ^m ^. 1521

brucfte er ein „fc^änb(icl) (Bemal unb ^yorm, ba ^^ennrid) (gä^nrid^) ^^öüerle

mit einer l^inter firf) ragenben geber gleid^ ben ©(^toei^ern auf einer Äu§ fi^t."

2)a§ 33ilb erfcl)ien mit feiner 9^amen§unterfcf)rift. @r mürbe auf einen öer=

fpenten 2;'^urm gefegt unb mu^te geloben, bie unberfauften Silber ju eine§

3^at^§ Rauben unb auf ba§ ^taf^^uS ^u bringen, bamit man fie abtaue.

S)em 5Ralcr unb f^ormfc^neiber, bie ba§ Sitb geriffen unb gefc^nitten, mürbe

eine „fträflic^e 9teb" ge'^alten (Saaber, Seitr., IL 51). ßinen 5^amen machte

er fic^ äuerft 1526 burd^ eine finnbilblicfic S)arfteltung be§ Söelt(auf§, „too ber

@ei3 al§ Segleiter ber 2:i)rannei einen @fel fd)inbet unb biefer auSfi^lagenb

bie @lei|nerei 3U xyalie bringt. S!en ©ntmurf fc^reibt man feinem (Seringeren

at§ S)ürern 3U, unb |)an§ (5ad)§ mai^te bie Serfe" (9tettberg, Äunftteb.,

©. 136). äöeiter ging aber (B. in golgenbem, toaä au§ bem 9iatl§§bu(^ ^ier

wortgetreu miebergegeben Werben fott. „^n biefen 2;agen toar ein gebrudt

Sü(f)lein mit Silbern, ben g^att be§ ^ap[ttl)um§ anjeigenb, toic fid) ber ereignet

unb in welcher (Seftalt beffelben Sefferung mieber erfc^einen foü, ju feilem -ßauf

auf bem 5Jlarft bertrieben morben. Sei biefen Figuren toaren etliche 2lu§=

legungen unter be§ Aperrn 5lnbrea§ Cftanber'§ Flamen, auct) etliche 9leime, bie

|)ann§ ©ac^§ ©(^ufter gemadit, ba§ Öan^e mar bon ^. &. bcrfertigt. SBeil

aber bon biefen ^Dingen borl)er genug gefagt unb gefdirieben morben mar, l)ielt

ber 9iatl^ bafür, ba^ bie§ Sü(^lein melir ein Slufregung unb Erbitterung be§

gemeinen ^anne§ bann etma§ 3lnbere§ berurfad)e, baju einem erbarn 9tat^

allerlei 5lacf)teil unb (S5ramfd)aft 'bd Sielen erfolgen möge unb bod^ biefe§ Süd£)=

lein toiber eine§ Oiaf^ä Söiffen unb 2Billen ausgangcn, aud^ ben Serorbneten,

bie ben S)rucE ^u überfel)en georbnet, nit 3ugebradl)t morben ift, ift bei einem

erbarn 9iatl) erf^eilt, nadf)folgenber geftalt in biefer <Baä) p l^anbeln. §err

@nbre§ Gfianber, ^rebiger ju ©t. ßorenjen, foE befd^idt unb il)m gefagt werben,

e§ fei ein Süd^lein mit atterlei ^yiguren alt)ie gcbrudt unb feil gel)alten toorben,

atleg toiber SBiffen unb SBiüen eine§ erbarn 9tat^§ unb il)rer Serorbneten.

5Diefeg l§ab etlidt)e (Spiftel unb 3ufä^e, unter feinem Ütamen au§gangen,

toeli^er aller ein erbar 'kait} gar fein ©efalCen trage unb in großer Seforgni§

ftel^e, e§ toerbe gemeiner ©tabt allerlei 5tadbtl)eil barau§ erfolgen, ©ie l^ätten

fid^ in biefem f^atte einer mel)reren Sefd^eiben^eit bei il^m berfe'^en. S)arum

la^ i'^m ein erbar 9tat^ mit Srnft anfagen, fidf) f)infür bergleidf)cn Sor=

nemen§ ju enf^alten, ftdC) aud^ l^infür ju mäßigen, einig Sü(^lein, ©ernäl

ober S)rud "^infür, ol^ne SSiffen eine§ erbarn 9tat^l, gtat^fdl)reiber unb un=

befid)tigt berfelben auSgel^en äu laffen. S)ief! toott fid) ein erbar Otaf^ p
if)m berfe'^en. S)enn too ba§ nid£)t gefd^e^e, muffe ein Uati) il^re 5totl)burft
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gegen i^n bebenfen. S^^ Stnbern touibc ber ®. fiefd^irft unb if)m gejagt: er

labe etliche f^igurcn unb baneben ettid^ 3"fä^ in einem 35ü(i)tein öeifertigt,

tDelc^eS aUeS etne§ erbern 9iat§§ Sßerorbneten ju befid^ttgen nit jugebradit njorben

fei, be^ ^abe ein 'SiaÜ) fein (SetaHen öon il^m, Sarum foHe er alle folc^e

a3ü(i)lein, fo biel er noi^ bei ^anben ^abe, ju ©tunb l^erauf auf ba§ Üiat^=

]§au§ anttDorten, be§glei(i)en bie gejc^nittenen g^ormen. %nä) bergteic^en 2;rucEen§

l^infür müjfig fielen unb ni(i)t§ öerfertigen, e§ fei benn juöor auf ber ßanälei

16e[i{f|tigt, bie ©träfe aber, fo ein 'Stat^ um biefe .^anblung gegen i^n ju üben

gug l)ätte, tooüe ein erbar Otaf^ ju biefem 9Jlal einfteÜen, mit einer offenen

.^anb. S^tem §an§ ©ad^fen bem ©c^ufter tourbe gefagt: c§ fei biefe 2ag ein

Süd^lein au§gangen, o^ne SBiUen unb 2Biffen eine§ erbern 9tatl^§, toelc^eä

beffer untertcegen gelaffen wäre. Sin biefem 33ü(^Iein l^abe er bie 9teimen ju

ben i5i9U''-'en gemalt unb fei foI($e§ feine§ 3lmt§ ni($t, gebüre {"^m aud^ nidE)t.

S)arum fei eine§ 9lat^§ ernftcr Sefe^t, ha'^ er feine§ ^anhlunU unb ©d^u^ma(i)en§

toarte, firf) auc^ enf^atte, einig SSüd^tein ober 9tetmen l^infür au§ge!^en ^u laffen,

ein erber Uaif) toürbe fonft i^re 5totburft gegen i'^n |anbetn, unb um biefe geübte

,g)anblung toott ein Ütaf^ bieSmal bie ©traf bei fid^ behalten, bodC) mit einer

offnen ^anö, fie nad^ il^rer (Selegen'^eit borjunemen. S)aneben tourbe aud^ nad^

fjranifurt gcfd^rieben, burd^ bie i^^ren in biefer 5[Reffe Sichtung auf biefe 33üdE|=

lein t)aben 3U laffen unb ttio fie bereu feil finben, folten fie fot(^e auf eine§

9iat!^§ Soften auflaufen laffen unb abtl^un. S)e§gleid^en tourbe aud^ buid^ ^e=

tonimu§ 5paumgartner ben ^oburgern 53efel^l gegeben. Unb neben biefem Slllem

tDurbe au(^ befohlen, toeil ^fetonimuS ^yormfdjneiber neulid^ aud^ eine S)rudEpre^

aufgeridl)t, hoä) nod§ nid£)t ^Pflid^t getl^an unb 3u biefem Süd^lein aucf) gel^otfen,

i^n in bie 5pfltd^t ju nemen, al§ anbere 33u(^brudfer. %tle§, tourbe ßtementen

SSolfamer unb SSern^arten ^aumgartner 3U beforgen am 27. ^Pcer^ 1527 über=

tragen." — S)iefer mer!roürbige 9}erla^ nebft bem l^öd^ft fetten geworbenen 33üd§=

lein ift natürlid^ fdQon frü'^er befprod^en morben. SBiE l^at in ber Bibl. Nor.

Will. IL n. 14 p. 9 sequ. ba§ Süd^lein „@in tounberlid^e 2Beiffagung oon

bem Sapfttumb jc." ganj genau befd^rieben unb in bem ^ift. = bipl. 5Jlag.

I. 344 aud^ au§ bem 93erla^ einem SluSjug gegeben, toobei er aber mel^r be=

abfid£)tigte, einen Seitrag ju £)fianber'§ Seben (^u geben. Söalbau ^at in ben

SBeitr. IL 350 ff. ebenfalls eine genaue 93efd§reibung be§ 33ucf)e§ unb jtoar au§

ber erften 3lu§gabe, ba Söill nur bie jteeite bor fic^ 'i)üüe, gegeben, er lä^t

auä) ben ganzen Staf^Sberla^ in extenso brudfen, unb fügt nodt) anbere§ l^ierl^er

©el^ijrige hei. ©oben in ben 33eitr. (a. 1855) p. 289 befd^ränft fid§ einfad^

auf ben S'iat'^Söerla^ mit ^intoeifung auf frül^ere @rtüäl§nung. 5Baaber, 53eitr.

IL (1862), befprid^t bei ($. bie <Ba(i)z ebenfaHS fürjlid^, mit ißertoeifung auf ©oben.— .gjierauf tt)urbe am 13. ^uni ertl^eilt, ®. bie gefd^nittenc g^orm ber iprop!§e=

äeiung toieber^ugeben, toeil fii^ erfunben, ba^ bergleid^en 2)rucfe öor bieten

SJa'^ren auä}, au§gangen njären, aber bie gebrudften SBü(f)lein fottten bei .Rauben

belialten toerben. 5Jlan fielet, ba^ fd^on eine mitbere Slnfic^t bie Cber^nb ge=

toonnen '^atte, bie fid^ nid|t fd^ämte, nichtige 6ntfdf)utbigungen bon früheren

ä^nlic^en Ratten borjubringen, unb barauf red^nen burfte, fie bead£)tet ju fet)en,

unb am ©onntag ben 3. 2luguft tt)urbe @. öergönnt, bie gefd^nittenen i^ormen

unb Silber be§ 58üd)tein§, tt)etd§c§ ben ^att beg ^apfttf)um§ anzeigen fott, mit

ber alten ©d^rift, toie e§ fid^ in bem alten Süd^lein finbet, 5U brucfen unb 3u

öertreiben, aber toa§ 3lnbrea§ Dfianber unb ^ann§ ^aii)^ ber ©d^ufter 3u bem
SBüdl)lein liinjugefügt , fott er unterlaffen ju brudEen, unb in 5lnfel)ung feiner

Slrmuf^ unb ^enge feiner kleinen i?inber, ba| er aui^ unfc^utbig l^inter biefe

©ad^e gefommen, auf Dfianber'S Sertröftung bie öorigen 33ü(^Iein gebrucEt unb

ausgegeben ^t, lie^ man i'^m für bie toeggenommenen 33üd£)lein, bie 600 an

Klägern, beutfdöe »iograjjfjie. X. ^8



114 ©ulbenfcijaff.

ber 3^1^^» ^er Dtaffi 3U <^anben genommen unb abgef^an l^atte, 12 fl. geben.

S)a bie§ burd^ ben ütatl^fd^reibcr gef(i)a'^, ]o toax biefev aud^ tool ber Url^eöei-

be§ cinerjett§ tcegen jetner Barm'^erjigen ^itbe gegen ben armen gormjc^neiber

unb S)rucfer loBenStoertl^en, anbererjeitS toegen ber ferneren S5erbtetjältigung eine§

angeBIid) alten Spottgebi^tS nicEit ju bifiigenben 9}erlaffe§. ^it bem ^apft=

tf)um '^atte man bamal§ freitief) f(i)on ganj geBroc^en unb ber Äulturfam^jf be§

16. ^al§r'^unbert§ gei)t bem be§ 19. mit gutem 8eifpiel öoran. — 2lt§ @. bie

„Sontrafactur ber ^Belagerung SötenS" "^erauSgeöen mottte, öerBot e§ i'^m ber

Slaf^, toeil fc^on ber ^Jlaler 3titla§ IDIelbeman, ber mit großen .Soften barnad^

gebogen ttjar, bie ©rlaubni^ boju erl^alten fiatte. 2luc^ mu^te er bie 5Röbe(

äur S3i[ivung ber Belagerung Söien§ bem 9latlE)e ju Rauben [teilen, o'^ne @r=

lauBni^, etmaS babon auige'^en p laffen. 5Jlelbeman erl^ielt burc^ SajaruS

©pengier fogar einen 25orjci)u| üon 50 fl. unb für ba§ illuminirtc @remptar,

ba§ er bem Uattjt jcfienfte, eine ©ratification öon 6 fl. 33aaber 11, 52). —
5iac^ Süter'S Xob tooEte, gleich 2tnbern, mie ber gormfdineiber ^ieront)mu§

unb ber 5Jlater ©ebatb 33el§am, au(^ @. öon ber geiftigen ^interlaffenfd^aft be§

großen 5Jleifter§ 9iu^en ^ie^en unb l)atte jur Ütadjbilbung be§ Sriumpl^toagenä

fi^on eine gorm baju öcrfertigt. 3luf bie Mage öon S)ürer'§ SBittme öerBot

aber am 4. ^Rai 1532 ber 9lat^ bem &. biefe§ fein 33or^aben, lie^ aber ber

f^rau ratlien, bie gotm um 10 fl. an fid) ju bringen, menn fie e§ tl)ue, tooEe

er i'^r bie ^älfte erfe^en. 33aaber I. 11, S^aufing 504 fdtjreibt bie (Seltenlieit

be§ 'Diacl)f(^nitt§ biefem Umftanbe ju. — ^Ran fdieint ben (B. im 3}erbac^t ge=

f)abt 5U l)aben, unfittlid^e Sucher unb SSilber ju öerj(^lei^en. Salier fteEte

man bei i'^m A^au§fu($ung an unb fanb 1535 bei i^m „etlid^e fd^änblic^e unb
löfterlid^e Südjlein mit unpt^tigen ©emälen öon unorbentlic^er 'iiitb" . ©eine

©rflärung, er ^abe bie S3ü(^lein öom O^ormfc^neiber .^ann§ ©(fitoarjenberger ju

3lug§burg erl)alten, fjobc fie nadE) granffurt unb Seipjig mitgenommen unb in

Unterer ©tabt alle üerfauft, bie fyormen feien nod^ im 33efi^e ©d^toarjenberger'g

ober feineg ä)ettern, ^alf il)m nid[)t§, er tourbe geftraft. ?lud^ f(|rieb ber giatl^

an ben ju 3lug§burg, il)m eine§ ber 33üct)lein mit^uf^eilen , um mit meiterer

©träfe gegen @. berfal)ren p fönnen (Saaber II. 53). S)a^ er fd^on 1536
al§ 35ucl)brucfer bejeid^net toirb (grncfti in ber 2öoleingerict)teten Sud^brucEerei)

ift e'^er eine 25erfpätung al§ eine 33erfrüt)ung ju nennen, fo menig i^m au§

fetner bucf)bru(ierifdf)en 2;^ättgfcit 6f)re ertoai^fen ift, fo gebührt il^m ber Sitel

borf) fd§on frü'^er. Unb ba§ Se^e, tDa§ öon it)m ju fagen ift, mac£)t im ©runbe
5llle§ gut, baB er im ^. 1545 ba§ iBilbni^ be§ 5Did^ter§ .^an§ <Baä)^ , feineg

3llter§ 51 ^ai)x, gefi^nitten f^ai, ein fe'^r fd^öne§, aber aud^ fel^r feltene§ Statt,

2)erfd£)au'§ Katalog. ®r fott 1550 geftorben fein. S5on feinen 9tad)fommen

öerlautet nidt)t§. Sod^ner.

@ulbcil[(^aff: Sol^ann ®. , aud^ ©ulbenf^aiff, flammt au§ einem

Dorne'^men ^ainjer @efd)led£)t, metd^e§
.
feinen tarnen öon bem ^aufe „^um

golbcnen ©d)af" fütirte. 6r grünbete, nadlibem er wal)rf(^einlid) in ber Sruderei

öon 5-uft unb ©c£)öffer gelernt t)attc, juerft in ^Jlain^ 1477 eine eigene ©ruderet;

au§ berfelben ging l^eröor: „Yenerabilis domini Alberti Magni Ratisponensis

Episcopi super officio missae über", ,,Eiusdem Summa praeclarissima de Cor-

pore Christi intitulata", ,.Eiusdem de sacrosancto Eucharistie Sacramento Ser-

mones exquisitissimi XXXII. etc., edita per Johannem Guldenschaff, Mo-
guntiuum ciuem" etc., 1477, fol. 2lber in bemfelben ^ai)xt 30g er nad^ ^ötn,

fe|tc bort feine SSui^bruderei fort unb brudte ^ier juerft: „Trium regum hi-

storia". 3tm @nbe: ,,Liber de gestis ac trina beatissimorum trium regum
translacione, qui gencium primicie et exemplar salutis omnium fuerunt chri-

stianorum per me Johannem Guldenschaff de maguncia anno a nativitate Christi

MCCCCLXXVII. fideli exar&tione impressus : finit feliciter", fol. S3i§ jum ^.
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1487 finbet [td^ fein ^ame unter ben fölnif($en SBuc^brurfevn, bann tjerjc|tt)inbet

er. ©ein le^teg befannteö batirtc§ ^uc^ ift: „Autoritates Aristotelis Senece
Boecii Piatonis Apuleji Affricani Porphirij et Gilberti porretani. Coloniae per
Johannen! Guldenschaeff", 1487, fol. @§ üerbient @rU)ät)nung, ba^ Sulben=
|d^aft'§ Ausgabe ber „Expositio psalmorum'" beg ^^^eter öon ^arentalS ba§ erfte

fSüd) mar, weld^e^ bie Uniöerfität in ^ötn il^rer ßenfur unterzog.

33gt. SeemiEer, Bibliothecae Acad. lugolstadiensis Incunabula typo-
grapliica, fasc. III. <B. 90. ^Janjer, Annales, Vol. I. 282 u. 297. ßnnen,
Katalog ber ^ncunabeln ber ©tabtbibliottief ju J?öln, ©. 17, 125.

^ e I d) n e r.

©Ülbcuftäbt: i^oiiann Slnton ©., ©rjorfc^er be§ ^aulafug, geboren au
Diiga 1745, 16efud)te ba§ bortige ßl^ceum, ftubirte 5Jtebicin bon 1763—67 in

^Berlin unb ^i'anfinrt a. £)., folgte 1768 eirilm 9iufe ber ©t. Petersburger 9lfa=

bemie ber SBiffenfc^aiten ^u einer ^^orfd^ungsreife in bie norböftticf) üom Äau=
Iaju§ gelegenen @renägouöernement§. 1768 reifte er öon MoSfau nac§ ^Iftrad^an

unb .^illjar, erforfd)te 1770 bie ©ebiete bon Xeref, @unb§§a, 5lffai unb Äoifa,

1771 Dffetien, bie fleinc Äabarba unb bie ®äber öon Xerr unb !am bis 2;ifli§,

1772 bereifte er i?a(i)etien unb ^merctien, 1773 an ber 5Jlalfa :^inauf nad^ ber

großen .^abarba unb an ber ^uma hinauf nat^ bem ^ö(i)ften 2;^eite be§

33ef(i)tau; über %]ä)txta^l unb 3lfott) feierte er 1775 na(f) ©t. ^Petersburg jurücf,

roo man i^ 1771 jum orbentUrf)en ^DJIitglicb ber ?l!abemie unb ^profeffor ber

91aturgefct)id^te ernannt ^atte. (Sr ftarb bafelbft 1780. ^. felbft f)at nur flei=

nere '.Jlb^anblungen öeröffenttidit. ^n ben ^-Petersburger afabemifct)en ^atcnbern

öon 1776-79 erfc£)ienen: „lieber bie j^äfen beS- afom'fd^en, fdimarjen unb

meinen ^eereS" (mit i?arte)
, „®eogra^^if(i)e, ^l^t)fif(^e unb mcbicinif^e Se=

fd^reibung ber l^ei^en QueEen im (Souöernement 2lftrad^an unb an bem Sluffe

jterla", „@eogra|)^if(i)e, gefct)id^tüc^e unb ftatiftifci)e 5lad)ri{i)ten über i)ic neue

©renjlinie be§ ruffifd)en Oteic^S jmifd^en bem ^tuffe Seref unb bem a^ow'fcfien

5)teere" (mithörte), ferner: ,,Discours acaderaique sur les produits de Russie

propres pour soutenir la balance du commerce exterieur toujonrs favorable",

©t. ^etergb. 1777. „Ueber bie ^anbel§öert)ältniffe jmifdien ütu^lanb unb

S)eutfd)lanb auf ber S)onau unb bem fc^mar^en ^teere" (Otuffifd) in ben 9lta=

bemifc£)en ^ac^rid^ten öon 1780). ^aä) ®ülbenftäbt^§ Sobe gab ^aUa^ „^.%.
©ülbenftäbt'S Üteifen burdE) 9tufetanb unb im fau!afiffi)en ©ebirge" (1. Sb. 1787,

2. 33b. 1799) unb fpäter^in ^. Ätaprot^ „Dr. ^. 2t. ©ülbenftabfS Üteifen

nad^ ©eorgien unb ^mereti (5?ert. 1815) l^erauS. &. ift neben ©eorgi, ©metin
u. 31. einer ber tieröonagenbften ©e^tfen ^alta§^ bei ber S)urd£)forfd)ung 9tu^=

tanbS gemefen; er trägt ben ©tempet ber ©df)ute biefeS ^JleifterS in feiner öiet=

feitigen unb ruhigen 33eobadt)tung unb ftaren S)arfteIIung; in ber 9iid^tung auf

bie tt)irt^fd)afttid^ nü|tid)en ober intereffanten ^i-'^gen erinnert er an ©eorgi.

5£;ie Äenntni^ bcS ÄaufafuS unb feiner SJötfer öerban!t i^m i'^re ©runbtagen.

9la^et.

®ulcr: 3fot)anneS (S5. ö. SöeinecE, graubünbnerifd)er ©taat§= unb

.^riegSmann unb @efdt|i{i)tfd£)reiber
, f am 3. ^^ebruar 1637. ©eboren am

31. Dctober 1562 au§ einem ber erften 6cfct)led^ter ber Sanbfc^aft S)aöo§, ge=

bitbet in 6ur, 3üi."ic^, @enf unb ißafcl, mo er ftc§ unter !^et)rern mie Se^a,

S). (Sottofreb, .Spottomann, grünbtid£)e i?enntniffe ber !taffifdt)en ©prallen, in

®efdC)ic^te unb 3^ed£)t§funbe erroarb , trat (S. 1582 in ben 5£)ienft feine« 3Sater=

lanbeS at§ Sanbfdt)reiber öon S)aöo§ unb beS 3e^ngerid^tenbunbe§ , mar 1588
unb 1589 bünbnerifdE)er SanbSl^auptmann im 33etttin unb befteibete öon 1592

bis 1604 ununterbrod^en baS 3tmt cineS SanbammannS öon S)aOoS unb beS

3e^ngerid§tenbunbeS. ^n biefen ©tettungen na'^m er atS ^itt)anbetnber an
8*
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ben tDtd^tigften öffentlii^en SBorgängen 2lnt'§eil, toic 3. 23. in ben Bünbnertfd^en

S3unbe§Q6f(^tünen mit 3üvi($ (1590), 2Baffi§ (1600), Sern (1602) unb ber

gic^uöüf SBmebig (1603). 3lt§ Slbgeorbneter feineg ßanbe§ erhielt er Bei bie|er

©ciegcnfieit in ber S)o9enftQbt bie 9littertDÜrbe öon ©t. 5}laTCu§. Ueberjeugung§=

öoller ^^sroteftont
,

jä'^lte er p benjenigen ber Bünbne\-i|(^en (Staatsmänner ba=

maüger ^tit, bie bcm @influ| ©panienS, meld^eS ba§ na'^e 5Jlaitanb bet)errf(i)te,

cntgegenftanben unb in ber2}erbinbung mit ^tanheicfi unb mit SSenebig ein ÜJlittel er=

Blicften, biefen (SinfluB ju Befämpfen. 1585 fcfion 2t)eilnel§mer an einer militä=

rifd^en SSeje^ung ber fiünbnerifc^en .g)errfc^0Tt Sfiiaöenna jum Sc^u^e gegen 5[Rai=

lanb , 1603 ^itgtieb einer (Sefanbtfcfiaft an ben fpanijd^en ©tattlf)alter @raj

i^uenteS, bie öon ße^terem üergeblic^ 9}er3i(^t auf ben begonnenen SSau ber

i^eftung ^^uenteS na'^e am ßingan^ be§ bünbnertjd^en SJettlin forberte, überna'^m

@. im i^rü'^ia'^r 1607 ben GbeÄefe'^I über bie Xuippen, toelc^e ebenbegl^alÖ

öon ben brei Sünben in§ SSeltlin gelegt tourben- S)er 3lu§bruc§ ber großen

Ißolfabetoegung , bie unter bem eintriebe ber fpanif(i)gefinnten gaction in bem=

jelben Slugenblicfe SSünben ergriff, füf)rte aber eine 3}erfoIgung gegen ©. unb

feine nädiften gi-'C^^^e l^erbei, bie i'^n nöf^igte, ha^ Sanb für eine 2BeiIe ju

üerlaffen. 3)ur(^ ba§ ©trafgerid^t in Sur am 28. ^ai 1607 in 5ld§t erftärt,

äu Sßerluft beg 2eben§ unb 6onfi§cation aÜer feiner ©üter öerurf^eitt, erlangte

®. erft naä) eingetretenem Umfd^toung ber S)inge, am 12. September gl. ^.

hmä) ba§ ©trafgeric^t bon i^Ian^ 5luf|ebung jeneS Urtl^eil§ unb Söiebereinfe^ung

in feine ß'^ren unb ®üter. 6r na^m nun miebcr auf feinem ©c^toffe 2BeinedE

bei ^Jlalan§ ©i| , öon »etc^em er fi(f) nannte , unb brad^te ^elin Sa'^re be§

fyrieben§ tl)eil§ in mandierlei öffentlicf)en 3lufträgen unb ©efi^äften, t"f)eil§ in

©tubien 3U, au§ benen feine .Hauptarbeit l^erborging, eine 95ef(i)reibung unb ®e=

f(i)id)te öon ©raubünben unb ber angrenjenben ©ebirgSlänber, bie im 3>- 1616
Bei %. Söolf in '^üxiä) unter bem 2:itet erfc^ien: „Raetia b. i. auSfü'^rlicEie

unb toar'^affte 33ef(f)reiBung ber bret)en lobt. (Sratoen Sünben unb anberer reti=

f(^er 2}ölcfer". S)a§ 2Ber! fottte bem publicum baSjenige leiften, toaä bie nur

in .g)anbf(^rift öor'^anbene , lateinifc^e unb bIo§ ben ©elel^rten jugängtid^e 3lr=

Beit Ulrict) 6ampett'§ (f. b. 2lrt.) einem engeren Ärei§ öon Sefern gemäfirte. @8
jeugt öon ber umfaffenbften 33etefen'^eit unb Sanbe§fenntni^ (Buler'§, jerfplittcrt

aber ben !f)iftorifc|en ©toff öermöge ber topograp'^ifd^en ©inf^eilung be§ (Sanjen

ungemein unb entbehrt, fomeit e§ bie 3^iten be§ ^lÜerf^umS unb frü'^eften

5D^itteIaIter§ anbetrifft, eigenttid^er toiffenfd^aftiicC)er .^ritif. 3lud£) eine fleine,

fpäter bon @uler'§ jüngftem ©oi)ne ?lnbrea§ öermei)rte unb öer5ffentticf)te ©d^iift

über bie .^eitcjuelle öon f^iberiS entftanb tool in biefen i^a^^'^n, too ®. \\<i) ber

9{ut)e erfreuen fonnte. ^3lur ju Batb tourbe biefe mieber unterBrod^en. 1618

Begann bie älüan^igjä'^rige ^ßeriobe innerer 3ei-*>-"iffen'^eit ®ünben§ burif) neue

Blutige kämpfe ber ^act^onen, burc^ ben Äampf (5'i-"aii^i-'ci<^§ unb ©panien§ um
ben öortoiegenben (äinftu^ über ha^ Sanb , bie S3efe^ung ber .Herrfd)aften 6{)ia=

öenna, 3}etttin unb SSormio burc^ fpanif^e , päpfttid£)e , franjöfifdEi^bünbnerifd^e

unb t^eilmeife aud§ fdEimei^erifc^e .^eerfd)aarcn unb ^toeimalige öermüftenbe Unter=

brüdfung @raubünbcn§ felbft tuxä) öfterreicf)ifcf)e .gieere. @. tourbe in bicfe 6r=

eigniffe tief öerfloc^ten. 1618 im ©trafgeridf)t öon 5tufi§ einer ber proteftanti=

fct)en 2>ert~^eibiger be§ f)eröorragenbften ^Jlngeflagtcn, be§ auf ber gotter fterben=

ben fatl^otifd)en (SräpriefterS "DUftauS 9tufca öon ©onbrio , üBerna!§m @. lurj

nacEi'^er, mit Befferem ©rfolge, ben Sluftrag, ©rauBünben am .Ipofe ju ^axi^ ju

öertreten
, fanb günftige Stufna^me bei .^önig Subtoig XIII. (bem er feine

„Raetia" bebicirt ^atte) unb mürbe öon te^terem mit bem 9tttterfd)tage bee'^rt.

SBergeblid^ empfat)t er aber, l^cimgefe^rt, feinen SanbSteuten 9)lä§igung unb triebe
;

als feine Semüt)ungen toirfungSlog blieben, fiebelte er fidE) 6nbe 1618 in Süi-'i«^

an, ba§ i'^n 1619 mit bem Sürgerred)te ber ©tabt bec'^rte. S)ie§ l^ielt i'^n



jebod^ nid^t ab, M erfter äußerer ©efa'^r feinem ^eimat|^Ianbe fofort ju .^ülfe

äu eilen. 31I§ öerbannte Rauptet ber |panii(f)en ^Partei unter ben SSünbnern
im ©ommer 1620 mit mailänbifd^er Unterftü^ung in§ ^ifoj unb aft'^einwatb

einfielen, erfd^ien @., fe|te \iä) an bie <Bpi^e be§ bünbnerifc^en SlufgeBoteS, baS

fie jurüctfd^Iug , unb Befeliligte auc^ , aB im felben Slugenbliiie ber SlbfaE be§

35ettlin§ mit bem graufen S3Iutbabe toom 19. 3fuli 1620 („Seltlinermorb") be=

gann, bie SSünbnetttuppen bei ben SSerfud^en, toeld^e bie (Sraubünbner juerft

allein unb bann mit .g)ütfe öon Qnxxä) unb 33etn unterna'^men
, fic^ be§ Söett=

Iin§ lieber ju bemächtigen. S)ie ^ieberlage ber ^ßerbünbeten öor Xirano

(11. ©eptember 1620) lief; freiließ biefe SSerfud^e grünblid^ fd^eitern; umfonft

toar aEe öon @. beloiefene Energie unb Japferfeit. S)ie fpanifd^e fyaction ge=

toann hiebet bie Dber{)anb in iBünben. ®. ging nad^ 3ünd§ jurücE unb
firad^te, tl^eit§ freitüillig, t^eil§ gejtüungen, fünf 3a|re bort ju. S)enn at§ im
,g)erbfte 1621 bie Defterreic^er unter Salbiron ben ^e^n^exiä^kxibnnb unb
@otte§^au§bunb befe^ten unb untertoarfen

,
fd^rieben fie @. unb ben tüd^tigften

feiner ©öiine, 3^o'§ann ^eter, a(§ flüchtige ^ebetten au§ unb öertangten öon

3ürid^, freilid^ öergeblidE), 2lu§lieferung berfelben. S)er ^lufftanb ber 23ünbner

im ©ommer 1622 , bei metc^em ^o^ann ^peter (S- mittoirfte , öermodf)te aud§

nur auf bie Sauer öon ein paar Monaten ba§ auf bem Sanbe laftenbe unb
nad^'^er nur toieber um fo fd^merere ^oä) abäufd^ütteln. @. felbft, burd^ feine

frü'Ciere Stellung , bur(^ üteidtjf^um unb eblen (Sebraud^ beffelben , burd^ feine

S^a'^re (er toar je^t ein ©ed^jiger) unter feinen flüd^tigen SanbeSgenoffen ^eröor=

xagenb, toar unb blieb ttiä^renb biefer 3eit ein ^aupt ber bünbnerifd^en 6mi=
gration , bie fid§ in ber ©ibgenoffenfd^aft fammelte unb für bie er 33tele§ t^at,

3umal aU ii)m 1624 gelang, feine ßigenfdtjaft at§ Bürger öon Süxiä) bei ber

öfterreid^ifd^en Otegierung in 2fnn§brucE, töol^in er fid^ ju biefem ^^»edEe begab,

jur 3lnerfcnnung 3U bringen unb baburd^ feine @üter in SSünben öon bem
barauf gelegten ©equefter ju befreien. Dbtool öon ßranf!§cit !^eimgefud§t, mar
er übrigen^ aud^ burd§ S^erroenbung bei ben 6ibgenoffen für fein 35aterlanb

t^ätig , unb nadf) einer in 33ünben fpäter allgemein öerbreiteten Stnna'^me foü

feiner f^eber bie im ^. 1622 (o'^ne 3lngabe be§ 2)rucforte§) erfd^ienene ©d^rift

entftammen: „^ünbtnerifd^er <!panblungen miber^olte unb öerme^rte S)ebuction",

eine 93ertl^eibigung be§ bamaligen 5lufftanbe§ ber ^prättigauer. 2)er ©ang ber

©reigniffe eröffnete aber aud§ @. nad£) einigen S^a'^ren bie ütüdfel^r in bie ^einiat^

unb neuel äöirfen in berfelben. 1624 öerbrängte fyranfreid^ burc^ eine au§

franjöfifd^en , bünbnerifd^en unb fd^meiäerifc^en ütegimentern beftel)enbe 3lrmee

unter bem ^arquil ü. 6oeuöre§ bie Öefterreidlier au§ SBünben, bie ©panier

au§ ben brei bünbnerifd^en .^errfdliaften, unb e§ begannen Unterl^anblungen über

bie 9}er!^ältniffe biefer legieren smifd^en ben <!pöfen öon 5pari§ unb llJtabrib,

bem päpftlid^en ©tul^le unb ben Sünbnern. Siefe riefen nun 6. au§ 3^^'^'^ •i'^

(1625), roä^^lten il^n jum ^itgliebe i^reS Ülat^eS unb fanbten i^n im ^rü^jatir

1626 3u 6oeuöre§ in§ SSeltlin, um öon bem (Beneral unb bem -franjöfifdlien

©efanbten 5lubefpine bie Ütücfgobe ber brei .^errfdfiaften an ©raubünben ju er=

töirten. 3ll§ @. nidit pm 3ieie fant, reid^te er an 6oeuöre§ eine einlä^lidfic

S)enffd)rift ein, roel(^e gegen ben 5tt)ifci)en fyranfreicf) unb Spanien über bie

bünbnerifd£)en ^errfdE)aften gefd^loffenen SJertrag öon ^]Jtonfonio (15. Wäx^ 1626)

geridf)tet mar unb 3ui^ücffommen auf einen für Sünben günftigeren 93ertrag

öon ^Jlabrib (25. 2lpril 1621) öerlangte. S^m gleid^en ^toede ging im ^ärj
1627 eine breigliebrige ©efanbtfd^aft, wobei ©., an ben |)of in ^aris ah, bereu

S5orftettungen bafelbft aber ebenfomcnig ©rfolg l^atten, al§ alle big^erigen «Sd^ritte

ber Sünbner. ©rmübet fam @. im Dctober 1627 au§ ^rantreid^ jurücf. 'Jlod^

[tauben feiner §eimat^, bie er nun nid§t me^r öerlie^, bie fd^roerften ^ai)xt
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beöot. 51I§ Äatjcr getbinanb II. auf bem ©ipfel jeincv maä)t, im ^. 1629,

©rauBünben plöfelic^ bon einet getoattigen 3lrmee ül6eriatlen unb befe^en Iie|,

blieb bQ§ Sanb tDä'^tenb ber ganjen Stauer be§ tnantuanifdjcn ©rbfolgefriegeS

ber 5Jli^t)anbIung burc^ jügedofe ©ölbnerfj^aaren , bert ©(^recEen öer'^eercnber

©eueren, ber 5^^eft, ber ^unger§not^, ouSgefe^t. 6rft ber gi^iebe öon ©"^teraSco

(17. 2lpril 1631) befreite e§ öon biefen ^^Jtngen. Gegenüber ^^ranfreid^ mu^te

ber Äaifer fiel) jur fo|ortigen ütäumung üon ©raubüiiben berpflic^ten unb @r=

ftere§ janbte nun ben ^erjog ^einrid) öon 3f{ol§an hatjin jur Uebernat)me beä

£)berbefef)t§ über bie Sanbegbetoaffnung, roetc^e bie 53ünbner autfteüten. 1635

aber entriß Olo^an ben ©)}aniern and) bie brei ^errfciiaiten , tt)el(i)e fie no(^

immer beje^t gehalten "fiatten unb öert^eibigte jeine Eroberung in glänjenben

©iegen über jpanififie unb öfterreidCiifd^e .!peere. 3Son einer ÜtücEgabe ber ^err=

t(^aften an bie 3Bünbner toar freilief) aud) je^t !eine 9lebe. 6in SBertrag, ben

üto^an auf i'^r einbringen ju ßl^iaöenna mit il)ncn fd)lo^ (©"^iabenner Slrtifel

Dom 4. SSanuar 1636), fanb in ^ari§ nicf)t ©ene^migung. (S., ber bie ßeiben§=

jalire üon 1629 unb 1630 in ^utüdgejogenfieit jugebrociit t)atte, nal)m aud)

nun toieber an ben eingclegen'^eiten feine§ ,5anbe§ t^ütigen 3lntl)eil. ^m ^ai
1632 an ber eibgenöj[ifcl)en Sagfa^ung in SSaben at§ Sanbammann bc§ S^^^'
gerirf)tcnbunbe§ anmefenb , too 9io^an fein ßrebitib al§ ©efanbter bei ber 6ib=

genoffenfd)aft übcrreid)te, fanb &. beim öer^oge entgegenfommenbeg S5ertrauen,

]at) bann feinen Sol)n ^o^^ann ^eter al§ Cberft unter 9lol)an'§ g^'^'^''" bienen,

erfd^ien unter ben bünbnerif(^en ^eOollmäd^tigten auf bem 2age öon 6'^iaDenna —
fein le^ter 5){itt über bie Serge — , begrüßte 9tol)an ^3iamen§ ber brci 33ünbc

bei be§ ^erjogS 9tücEfunft au§ bem S5elttin nad) @ur am 11. Dctober 1636,

unb betrat nod) am 7, S^ecember ba§ Otaf^l^aug bafelbft, um bei ^er'^anblungen

jmifdien Oto^an, bem franjöfifdicn 3a^Inieifter 2a§nier unb ben iBünbnern öer=

mittelnb t^ätig ju fein. Salb na<i)^tx begannen bie .Gräfte be§ fünfunbfieb3ig=

jäl^rigen 6rcife§ ju fc^minben; am 3. ^^-ebruar (24. Januar a. @t.) 1637 cr=

tofd) er im ^rieben. %uxä) ungetoöl)nlid)e ^oi^eit ber äußeren ©cftalt toie

burd) Begabung be§ G)eifte§ unb 6t)arafter§ unb bielfad)e Serbienfte um (Srau»

bünbcn auSge^eidinet, blieb er lange im ^Inbenten feiner SanbSleute lebenb.

©. goi-'tunat (5^red)er, S)a§ d)riftenli(^ Seben unb (Sterben . . ^errn

Oberften ©uler§ ö. SBeined, 4", 61§ur 1637. ©benbeffelbcn Historia motuum
et bellorum . . in Rhaetia excitatorum et gestorum, 4^, Col. Allobrog. 1629.

^n beutfd)er Bearbeitung öon Sonrabin ö. •Uto'^r im 5lrc^iö für &e]d). ber

giepublif ©raubünben, 35b. 3 u. 4, (v^ur, ^i^ 1855/7. Sart^. 9ln^orn'§

Schriften (f. 3lnl)orn). — @. ßeonl^arbi, 9litter So:§anne§ ®uler ö. aSeinecf,

Sern, ^euberger 1863. &. ö. 2Bl)fe.

©ulgnt: ^einrid) ©., 1409 9tector in ^eibelberg, mag. artium, 3lbt be§

Senebictiner[tift§ ©t. ©gib in ülürnberg , auf bem ßonftanjer (Soncil
,

fd)rieb

:

,,Commentarius in tract. de poenitentia Gratiani." „Com. in tractatum de con-

secratione Gratiani."

Trithemius. de scriptor. eccl. I. 353. ©d)tDab, Rector. Heidelberg.,

p. 36. ö. ©d)ulte.
©lUtliligcn: Satf^afar ö. @., au§ einem altmürttembcrgifd)en, öon ber

Surg ©ültlingm Cberamt§ 5lagolb benannten 3lbel§gef{^lec^t, bei mctc^em feit

i8altt)afar bie @rb!ämmn'er§mürbe fid) befinbet, geftorben am 24. 3funi 1563.

2lti Öanb^ofmeifter unter ^er^og Ulrich feit 1534 unb g^riftop:^ bi§ 1556 öiel=

fac^ öerbient um ben öof, mie um bai Staat§= unb ^trd)entt)efen in 2Bürtem=

berg, mar er jule^t Cberöogt in SBilbberg. 3f- &•

©Ümbcl: Jbeobor @., ^Rector ber (SemerbSfc^ute in Sanbau a. Q., ge=

boren am 19. ÜJlörj 1812 ju S)annenfeli, einem S)örfd)en am gu^e be§
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S)onner§16erg§ in bcr Baierifd^en 91'^einpfata, tarn al§ fei^fter öon neun ©öl^nen

einer in ]ä)X befrfieibcnen 3Jermögen§ber!^ältniffen leBenben 9tet)ieriöi-ftei;§=3amttie

fd^on frül^äeitig in ba§ ^au§ |eine§ £)f)cim§ , be§ ^irc^eni-att)§ unb S)ecan§

ß. gioo§ in Sanbau unb öefu(i)te l^ier ba§ ^^i'ogtimnafium , tjieroui in 3tt)ei=

BtücCcn ba§ @t)mnafium, ba§ er 1833 abjolöirte. ^m §er!6fte biejeg ^Q^re§
trat er mit bei 3I6[ic^t, [ic^ ber Stl^eotogie ju toibmen, on bie Uniberfitdt .g)eibel=

berg über. S)ie bamal§ bort hnxd) ^aulu§ bertretene 9lic£)tung in ber 2:t)eoIogie

toiberftrefite iebotf) fc^on bon bornfierein ben früfigereiften Slnfd^auungen be§ jungen

©tubenten ]o ]ti)x , ba^ er gteid§ im erften ©emefter ^eibetberg föicber berlie^

unb naä) SBürjBurg üBerfiebelte, um firf) ted^nij(i)en ^äc^ern ^uäutoenben. §ier

unb jpäter in ÜJlünc^en Betrieb er mit getüo'fintem 5pflic^teiier bie für eine

lünftige 35er|orgung borgefe'^enen Stubien ber gorftwiffenlc^aft, bie er 1835 mit

ßjamen rü^mtid§ abfolbirte, nid^t ot)ne aud) gleicf)3eitig unb f^Jäter mit uner=

fättlid^er ßernbegierbe unb S5orliebe auf p'§iIofopt)if(^e unb allgemein natur=

tt)iffenfc^aftti(^e ©tubien unter ©d^etting, b. ^artiu§, SiöHinger u. 5X. fid^ ju »erfen

unb in ber 9tic^tung ber £)!en'fd^en 5'laturp^i(ofop'£)ie ju berfolgen. S)er Mangel
äureidienber ©ubfiftenjmittel jtoang il^n 1837 ber afabemifcjen Saufba^ äu

enifagen unb bie befdieibene ©teile eine§ ße^rer ber 9taturlt)iffenfd£)aft, ßanb=

tbirttifc^aft unb Sted^notogie an ber @)eroerb§f(|ule in QtDtibxMcn anäunetimen.

^ier bertiefte fid^ ®. in botanifd^e, namentticf) morpt)ologifdf)e ©tubien. Sluf

biefem ^^elbe begegnete er batb bem berü'^mten S3rt)ologen 33rud) unb tüurbc

bon biefem nun ganj befonberS auf Unterfud£|ungen ber ^JJtoofc t)ingeleitet,

toetdfien er bon ba an feine beften Gräfte mibmete. Unterftü^t burd^ ein au|er=

getoöt)nli(^e§ S)arftettung§tatent fütirte er feit 1838 bie meiften Criginatjeirfinungen

3u bem großen, bon S5ruc§ unb ©df)imper bamal§ publicirten ^ooStoerfe:

„Eiyologia europaea" au§ unb Würbe fpäter aud) al§ 5Jtitarbeiter an biefem

2Bcr!e aufgenommen. 1843 folgte berfelbe bem 5Rufe al§ ße^rer ber 9tatur=

gefd^id^te an bie ®etoerb§fdE)ute in ßanbau a. C unb erl^ielt 1853 aud§ ba§

9lectorat bicfer 9Xnftalt, ba§ er bi§ ju feinem frü^3eitigen 3:obe am 10. Februar

1858 mit größter ©orgfalt unb aufopfernber 5pfli(i)ttreue bertoaltete. ^n tt)iffen=

fd£)afttid^er Se^ie'^ung mad£)te er fidf) neben feiner fortbauemben 25et"f)eitigung an

ber ^erau§gabe ber ,,Bryologia europaea" nodf) befonberS huxä) bie (5ntbed!ung

eigent:§ümlid^er S5ert)ältmffe an bem 3Jor!eim ber Tloo]t , morüber er eine 2lb=

^anbtung in ben N. Act. Ac. Leopold. 1854 „S)er SSorfeim" publicirtc, toot)t

berbient. ®r beröffenttid£)te ferner neben bieten fleinen Slrbeiten: „ßrfter Unter=

rid^t in ber S^ierttjelt", 1849; bann: „Sie fünf SOBürfelfd^nitte", 1852, eine

Slb^anblung, in ber er bie berfd^iebenen ßrt)ftaüft)fteme bon einem einfad^en

@eftd^t§punfte au erläutern berfud^te, ferner: „S)a§ ©preitetorn in ^arattetiSmuS

mit ^oüenforn", 1855 (Nov. Act. Ac. Leop.) unb enblid^ eine „^oo§flora ber

^faU", 1857 (Sa^rb. b. ^:|3omd^ia). ®. toar ^itbegrünbcr unb bieljäf)riger

©orftanb be§ naturtoiffenfd^aftlic^en S3crein§ „^^vollic^iia" unb 5JiitgIicb bieler ge=

leierten (SefeEfd£)aften. 3t)m ju Q:^xt tourbe einer 5lbt:^cilung ber ©rimmien bon

t^ampe ber 9lame Guembelia beigelegt.

Sfaeger, ^lefrot. in ^fälj. 3eit., 1858, ^x. 44. S. 2Ö. ©ümbel.
®Uin^cI^I)Qimcr : ?lbam @. (@umpel^l)eimer), geboren ju Iroftberg

(2;roperg, XroPurg) in Oberbatjern im ^. 1559, ert)iett feine mufifalifd^c

3lu§bilbung in Dettingen unb fpäter in 9lug§burg unter ber ßeitung be§ bor=

tigen ^agifter§ ^obocug gnaernüKer. ':)tad^bem er einige 3eit im S)ienfte bcS

|)er3og§ bon äöürtemberg geftanben l)atte, mürbe er 1581 jum dantox an ber

©cl)ule unb ©t. Slnnenfirc^e in 3lug§burg ernannt, ©ein XobeSjalir ift unbe=

lannt geblieben. 1622 (ebte er no^. 3:ro^bcm (S. feine ßr^ieljung in Seutfc^»

lanb genoffen l^atte, geljörte er hoä) feiner '^ö'^eren 5lu§bilbung nad^ ber bene=
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äianifd)en ©c^ute an; bie SltBeitcn Sfo'^anneS ®aBrieli'§ toaren iijxn ftt^er ntd^t

unbefannt geölieBen. 3lm6ro§ im 3. SSanbc leinet ^u[ifgefc£)i(^ie (@. 559)

bringt ^^ierüber nä'^ere ^intoeife unb ftettt ben ^Jleifter übei @allu§ (^anbl).

35eibe Somponiften nennt 2lml6ro§ geiftig öertoanbt, be^eid^net aber ®. in ber

^anb^bung ber Harmonie aU entfd^ieben geiftreidiei; , mannid)ialtiger unb

träitiger. 2tuc^ ^etiS im 4. Sanbe feiner Biographie universelle des Musiciens

(^arii 1862) fteEt ben Reiftet fe^r 1)oä). 2)0(^ nid^t bIo§ at§ domponift t)er=

bient @. 23ea(f)tung, auc^ at§ 2e|i-er unb bibactijd)er ©c^riitftetter roax er ]ti)i

tl^ätig unb erluarb \iä) entjd^iebene 3}erbien[tc. ^m ^. 1591 erfc^ien öon if)m

in Augsburg in freier Bearbeitung ba§ berül^mte ,,Compendiolum musicae" bon

<g)eini*ic^ gaber unter iolgenbem 2itel: „Compendium musicae, pro illius artis

tironibus a M. Heinrico Fabro Latine conscriptum, et a M. Christophoro

Rid in veruiculum sermonem conversum, nunc praeceptis et exemplis auctum

studio et Opera Adami Gumpelzhaimeri." — S)ie ^toeite 2lu§gabc bieje§ 2öerfe§

(1595) mit bem ettt>a§ üeränberten Slitel: „Compendium musicae latinae ger-

manicum studio et opera Adami Gumpeltzhaimer'' etc. nennt f^aber ^toar ni(i)t,

Ic^tie^t fic§ aber boc^ auf ben erften 16 (Seiten (lateinifd) unb beutfd§) genau

an ba§ 2e|rbu(f) befjelben an. S)ie 8. 2lu§gabe be§ S3ucf)e§ öom ^. 1625 cnt=

f)ätt ba§ 5ßorträt Sumpel^'^aimer'g im bitter üon 63 ^a^ren, geftod^en 1622

öon 2uca§ ^ilian. S)ie 12. unb le^te 2lu§gabe erjdCiien im ^. 1675. "^oä)

ejiftirt eine beutf($e 2lu§gabe unter bem Site! „©ingfunft in 10 ßapiteln" (1604).

S)ie meiften SSiograpl^en @umpel^t)aimer§ fpred^en öon stoei öerj(^iebenen 2ti)X=

toerfen be§ ^Jleifterg; bte§ ift ein ^rrtl^um. @r l§at nur ba§ eine oben er»

ttiä^nte 33udt) t)erau§gegeben, toelcfieg aber in fe^r öerjc£)iebencn unb öeränberten

SluSgaben erjc^ien. Sßergt. l^ierüber bie 5}lonat§:^eite für ^Jlufifgefc^ic^te (SSerlin

1873, ©. 189). 3)ie Sompofitionen @umpel^:^aimer'§, meift au§ beutfc^en

unb IateinifcE)en geifttid^en unb ti)eUtidt)en ©efängen befte't)enb , erfc^ienen in

Slugsburg oon 1591 — 1617. 2luc^ me^ra-e biefer 2Berfe erlebten öerjd)iebene

3(u§gaben. Sßergl. l^ierüber f^fötig a. a. D.
2Balt^er, ^ufüal. Sejifon, ©. 298; «Ulonatg^eite ']üx gjlufifgej(^id§te

(Berlin 1872, @. 51 u. 122 fl.; 1870, ©. 27). Sfrael, 2)ie mufifal.

©d§ä|e ber ©tjmnafialbibliot^ef unb ber ^eter§fird)e ^u gi^anffurt a. ^.
(Dfterprogramm be§ ftäbtifd^en @t)mnaftum§, 1872). ©itner, SSibliograp'^ie

ber «ölufif=(5ammelmer!e be§ 16. u. 17. ^a^x^. (SerUn 1877).

dürften au.

©unHJCIj^atmcr : 6'§ri[tian ©otttieb ®., ^iftorifer, geb. am 22. i^uü

1766 ju 9tegen§burg, ftubirte bie 9lect)te ju (Söttingen, ftanb beim 9tei(f)§l^ofratl§

äu SBien in ^raj;i§ , mürbe 1790 medlenburgifäier @efanbfct)aft§fecretär am
9ieict)§tag ju &iegeneburg, 1793 .^ofrat^, öertrat beim ßongre^ ju 9ia[tatt bie

gjknbate öon 14 9teid§§ftönben, 1805 £egation§rat^ u. f. to. 9Jiit bem S. 1813

fct)lo^ feine öielbemegte biplomatifdie ßaufba^n. @. erf)oIte fic^ an ar(!)äotogi=

fd^en ©tubien, grünbete mit feinen greunben ben „^iftorifd^en Söerein öon

Oberpfalj unb 9^egen§burg", toeldt)en er aud^ aU 93orftanb leitete bi§ ^u feinem

am 17. i^ebruar 1841 erfolgten Sobe. ^n ber 3eitfd^i-'itt '^^^ genannten 3Jer=

eine§ finb bie meiften ^bl)anbtungen (Bumpet^liaimer'S niebergelegt, fein öielfad^

un!ritifdt)e§, immerhin aber öerbienfttict)e§ .^aupttoer! erfc£)ien unter bem 2;itel:

„9{egen§burg§ ®efd^idt)te, ©agen unb 5)terftt)ürbig!eiten öon ben älteften bi§ auf

bie neueften Seiten", 1830—38, in 4 Sänben.
3}gt. bie 2eben§ffi3äc öon 6. 2. S3ö§ner im XVII. S5b. ber 9}eri§anb=

lungen be§ .g)iftor. 3}erein§ öon Dberpfal^ unb 9iegen§burg, 1856, ©,1 — 22,

too aud^ ba§ SSeräeic^ni^ öon @umpelä^aimer^§ gebrückten unb ungebrudften

©(i)riften. ^t)ac. ^oUanb.
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(Bnmpeti^. 9Iaron ©amuel @. ,
geboren 1723 in SSerlin, au§ einer

reichen i^amilie, 'ouUeiä)t ber erfte beutfcJie S^ube, ber naä) einer tt)a§rl§a|t

beutj($cn aSilbung traci)tete unb burc§ bieje§ Streben öon großer (Sinwirfung

auf feine @Iaul6en§genoffen tourbe. (5r toar fd)on in feinem früfieften bitter öon
feiner frommen ^IJiutter jum 9laBbtner beftimmt unb er!§iclt bie für biefen 25eruf

erforberlid)e Untertoeifung öon polnifd^en ©diutmeiftern. S)o(i) fanb er unter

biefen in ^frael 5Jtofe§ au§ @amo§5, einem f(i)arffinnigen 5!JtQt^ematifer unb
tüd^tigen 5]Sl§ilofop'§en in ben öon il^m geübten 2Biffenfc£)aften einen trefflid)en

Seigrer. 5116er aud^ noä) anbere
, für feine iSilbung förberlid)ere 35erbinbungen

erl^iett ber junge ^ann tool burc^ Se^iel^ungen be§ elterlidien .^aufe§ ju an=

beren Greifen. @r befui^te |)t)itofopl§ifd^e S)i§putationen ($riftlid)er Seigrer, ju

beren S5erftönbni§ bie ^enntni| ber (ateinif^en ©pratiie nött)ig mar, unb er=

langte ©inblitf in bie fdjönen SBiffenfd^aften burd^ feine ©teÖung al§ ©ecretär

bei 5!Jlarqui§ b'3lrgen§ , bem litterarifd^en ^Ji-'eiinbe f5fi:iei>^'ic£) be§ @ro|en (oben

S5b. I. ©. 521 ff.), unb bei 5Jlaupertui§. ©o öorgebilbet ft^rieb bann ber

i^üngling an ben bamaligen ^Jteifter ber beutfd)en S)id)tfunft , @ottfd§eb , einen

JBrief (8. gjlära 1745, mu^ aber mol i^ei^en 1743), be§ ^n^altö, er motte in

feinem -giaufe in Seipjig bie begonnenen ©tubien fortfe^en. S)ie 58erbinbung

©umper^' mit ©ottfdieb bauerte au(^ nad^ bem erften ^Briefe, toeld^en ©ottfd^eb

freunbli(| unb l^erablaffenb beanttoortet l^aben toirb, fort. (S. bet^eiligte ftc^

fogar an ben titterarifd§en ©treitigfeiten im @ottfc£)eb'fd^en ©inne, inbem er il^m

(15. S)ecember 1747) ein (ungebrudEte§) „©abreiben an 5)ori§" jufd^idte, ha^

meift gegen 9toft'§ SJorfpiel, tf)til^ auc^ gegen ben 5leftf)etiEcr ^eier gerid^tet

mar. ^n biefem, mie aud§ in einem fpäteren Schreiben (9. October 1748)

ftcttte er in 2lu§fid£)t, ba^ b'^trgene feine ©pöttereien gegen bie beutfd^e 2itte=

ratur (toal^rfd^einlid^ finb hk in ben Lettres juives, S5r. 115, La Haye, 1738,

f&b. III, ©. 322—31 ent^ttenen gemeint) öffentlid^ jurücfne'^men merbe. S)odf)

ift eine berortige ©rüärung nid^t erfolgt. 1751 fc£)icEte &. an (Sottfc£)eb feine

(mebicinifd^e) SDiffertation : „De temperamentis", auf (Brunb beren er am
19. Wüx^ 1750 in S^ranffurt a. D. jum S)octor promoöirt morben mar. 3lu§

bem 5piane, bei ©ottfc^eb ^u ftubiren, mürbe ^mar nic£)t§, öielme^r ftubirte @.

bann, mol im 2lu§lanbe, ^Jlebicin, bie er aber nie praftifc^ ausübte, unb trieb

9Jiatl^emati! , blieb iebodE) babei bem ©tubium ber Ifiebräifd^en ©prad^e getreu

unb fdE)vieb einen ©upercommentar ju einem ßom.mentar Stben (5fra'§, fomie

einen f)ebröifd£)en UeberblicE über atte %^tiU ber 2Siffenfd£)aft. ©o !§at er fid^

baburi^, ba^ er al§ (Srfter bie ©d^ranfen nicberri|, meiere bie tDtffenfdC)aftlid^

ftrebenben Sfuben öon ben ßl^riften trennten, nid^t geringe^ S}erbienft ermorben,

nodE) bebeutenber mirb er aber burdC) ben Umftanb, ba^ 5Jtofe§ ^JtenbeI§fot)n, mie

biefer felbft befennt, öon il^m „®efdt)ma(i an ben 2BiffenfdE)aften unb einige 2ln=

leitung ert)ielt". @. fdE)eint e§ aud^ geroefen ju fein, ber bie erfte ^efanntfc£)aft

3mifd£)en Seffing unb ^DJ^enbelSfo'^n öermittelte. ©päter lebte er in |)amburg,

too er fidC) öer^eiraf^ete unb 1770 geftorben ift.

33gl. 2. 2anb§^ut, S)ie @egenmart, ^Berlin 1867, ©. 318 ff. 2. ©eiger,

®efd^idt)te ber ^Juben in 33erlin, I. ©. 65 fg. S)an3et, @ottf(i)eb unb feine

Seit, 2eip3ig 1848, ©. 333—37. 2ubmig ©eiger.

@unHl0f(j: 5pf)ilipp S]ictor ©., Dr., 2itterär^iftori{er, geboren 1817

äu S5oo§ bei ^emmingen, ftubirte in ^Jlündien, löfte bie a!abemif^e ^Preisfrage

„Ueber ba§ Organon be§ 2lrtftotele§", promoöirte 1838, mar 1842—43 $ro--

feffor ber 6antonfc£)ute ju 6f)ur, lebte bann aU anfprud^Stofer ^riöatgele'^rter

an gjlünc£)en feinen ©tubien unb SrorfdEiungen, trat 1837 at§ ^raÜifant in bie

I. ^of= unb ©taat§bibüott)e!, ftarb aber fä)on am 1. S^anuar 1853. ®. befa§

fd^öne Äenntniffc im ©ebiete ber $:^itofopI)ie unb 2itteratur, aud^ mufifatifd^e
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gäfitgfeiten, inSftefonbere auSgejcidinet burt^ ein feelcnboIIeS SBioUnf^jiel; er fann
at§ ba§ iprotottjp eines beutfdjen (SJele'^rten gelten, ttjeld^er of)ne ßo^n unb be^

jonbere Slnerfennung bennod) mit unei;frf)ütterlic£)em g^tei^e unb größter 3lu§=

bauex an feinen Stuigaben fci)afft. 33on i^m: „Ueber bie ©renken aiiftotelifd^er

ßogif", Diss. inaug., ^üni^en 1838. „UcBer bie ßogif unb logifdCien ©c^riften

be§ 3lTiftotele§", 1839. „iSneie über religiöfe S)ulbung", 1842. „3lttgemeine

ßitteraturgefc^ic^te ber ©eutfc^en, Seitfaben ju a!abemif(|en S^orlefungen", 1846.

„2)ie ©eele unb ifjfe 3utun|t , Untersuchungen über bie Un[terbtirf)feit§le]^re",

1849. „©ej^id^te ber ^jpofop^ie, at§ (Supplement ^u gtijner'S ^anbbud^",
1850. 25on feinem .(pauptroerte „2)ie p:^iIofop^ifd)e unb tt)eoIogifc§e ßittexatur

ber S)eutf(^en bon 1400 16i§ auf unfere siage" erfi^ien leiber nur bie erfte

^älfte 1851; ber gleichfalls ein coloffaleS 3Jiaterial betoältigenbe jtoeite SSanb

toar beim Slobe be§ 23erfaffer§ brucffertig boUcnbet. &. lieferte auc^ eine Heber«

fe|ung ber (Streitfcfiriften SSeEarmin'g in 14 Sänben, 1853. ^tjac. .^ollanb.
©umiJ^lcnberg : 3lmbrofiu§ ö. ®. , ein jur 3eit J?arl§ V. unb be§

rijmift^en Königs f^erbinanb I. namtiafter ßuriale, päpftlid^er ?Protonotar,

faiferlid^er ^ßrocurator ber beutfc^en Nation in 9tom, S)omprob[t 3U 33afel,

S)om'^err ju Söür^burg, SlugSburg, giegenSburg ic, flammte au§ bem ®efd)le(i)t

bon ©umppenberg, toeldieS neben ben ©anbi^ell jum älteften ^^eubalabel S5aiern§

ge'^örte. @r war ©olm 2öalt^er§ b. (S. unb geboren um ba§ ^. 1501 ober

1502. ^flactibem er in Tübingen unb ^ngolftabt ftubirt "^atte, ging er um ba§

S. 1525 nac^ 9tom, l)ier fein ©lud ju madfjen. S)ie§ begrünbete er al§ ®e=

f(^äft§fü^rer in Slngelegen'^ eilen ber Surie unb römifd^er toie beutfc^er ^Prälaten

unb SSifd^öfe. ®r trat in bie Sienfte be§ SarbinalS Sl^omaS be 23io (San=

tanu§), unb ertnarb fti^ ba§ S5erlrauen SlemenS' VII., ber i|n fc^on im ^. 1527
mit Slufträgen an bie iper^oge SSaiernS fanbte. 6r le'^rte nad) 9tom 3urüd in

berfelben 3eit, al§ bie Slrmee ,^arl§ V. unter bem ßonnetable bon 33ourbon

biefe ©labt erflürmte, föar nic£)t nur Stugen^euge bc& ©acco bi 9loma, fonbern

au(^ in officieller ©leEung an ben bortigen ©reigniffen betl)eiligt, ba er in ben

Unterlianblungen ber ßanb§lnedl)te mit bem in ber @,nget§burg eingefd^loffenen

^papft at§ ®ottmclfcl)er unb fobann al§ faiferlidier ßriegäcommiffär biente. ^n
fold^er amtlichen ©tettung befanb er fiel) bei ben SSelagerungen bon 9ieapel unb
glorenj. i^m ^. 1530 begleitete er ben garbinat ßantano jum 9tei(i)§tage in

2lug§burg. Dftad) 9lom jurüdtgelelirl, crtoarb er fti^ bie (Sunft 5paut§ III. unb
blieb fettiger ^ier al§ ein reic§ geworbener ßuriale unb @ef(^äit§mann , unb
faiferlid^er ^rocurator noc^ bt§ jum ^. 1545. ^n biefe S^it föllt fein berü($=

tigter 5ßroce^ mit bem berühmten Orientaliften :3ol)ann Gilbert äöibmanftabt

(ßucretiu§), auf @runb be§ ©treiteg um bie f^ü^rung eine§ (55efd)äfte§ an ber

römifc^en Surie, toelclieS ^ori^ bon |)utten, Sifc^of bon (5id)ftäbt, biefcn beiben

5Jlännern übertragen "^atte. 25on SBibmanftabt angeflagt, i§m nad^ bem ßeben

gelrad£)tet ju '^aben, mürbe (S. im ^. 1540 in§ ©efängni^ gefegt, aöei-' 'öalb

barau§ befreit, ^m ^. 1545 berlie^ er 9tom, um fid) im ©ienft be§ 6arbi=

nal§ Stlejanber fj^arnefc nad) S)eutfdC)lanb 3u begeben, ^ier begleitete er bie

päpftlid^en .^ülfStruppen unter Ottabio ^^arnefc al§ ©eneralcommiffar im fdl)mal=

falbifd)en Kriege. @r lebte feit biefer 3eit in S)eutfd^lanb
,
pmal in Sii^ftäbt

unb SlugSburg, mit bieten ^^Pfrünben auSgcftattet, eifrig ber fatl)olifd)en Äiri^e

bienenb, ein unru'^iger, ftreit= unb proce^füd)tiger 9Jlann. ©elbft nod^ im ^.
1552, too er in ^paffau toä!§renb be§ 5Ibfdjluffe§ be§ 33ertrage§ fid) befanb,

fe^te er feinen ^proce^ mit SBibmanftabt fort. @r bertoidelte fid£) im ^. 1559
in einen ©treit mit bem |)odf)ftift SCßür^burg, ber i|m fogar bie ©jcommunication

äuaog- ®- ftav-b 3U ßid^ftäbt am 4. ©eptember 1574, unb marb in 3lug§burg

begraben. S)ie ^ündiener ©taatSbibliot^ef betoa^^rt i)anbfc^riften bon ®. unb
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feinem ©ecretär S^ol^ann 35a^ttft §i(fter, mit beten ^ül]t Subtoig 2ltbett SBaron
ö. @. bie ßebenSumftönbe be§ 5lmBro[iu§ äujammengeftettt ^at (in feiner ©e-
f(^id§te bei- gfamilie b. @., SBüvabutg 1856). 3fene ^anbf(i)riiten bejie^en fid^

auf ben ^voce^ mit SucretiuS (\kf)e au biefem ^ä)eli}oxn, Amoenitates litera-

riae, T. 14 p. 468 ff.), unb enthalten Srudiftüde einer 2lutol6iogtapi^ie. 2ll§

nämticE) @. nacE) S)eutfd)Ianb jurürfgefetirt tüax, öerfuc£)te er bie 5Remoiren feiner

reid^en ©riebniffe nieber^ufdireiben ; leiber fü'^rte er fie nid)t au§. 3)od) öer=

banfen tvix \i}m einen fd^ä^enStoert^en Seitrog jur ÖJefdiiciite ber ßreigniffe in
9lom öom SCnjug be§ ßonnetaBIe bi§ pm 29. ^'lobemfcer 1527. S)iefe bur(i

perfönlidie ^itBetl^eiligung be§ 33erfaffer§ merltoürbige ©cfiilberung , bie ein=

ge'^enbfte über'£)aupt, toeldCie mir öon geitgenoffen unb jmar in beutf^er Sprache
l)efi|en, ^at ©regoroöiu§ in ben ©i^ung§beric§ten ber f. bairifc^en 5lfabcmic

ber aeßiffenfd^aften (1877. I. «p^of . = )]f)ilot. u. l^iftor. (Slaffe, ©. 329—97)
I)erau§gegeBen („@in beutfd^cr Serid^t über bie Eroberung fRomS burc^ bie

!aiferli(^e 2lrmee ^arPS 7. im 3f. 1527, üon bem Slugenaeugen 21. b. ©.")•

@. . . .§.

OimHirct^t: ji;{)abbäu§ ©buarb @. , Dr., geboren am 18. 3'loöember

1801 in ^ofen, geftorben am 7. S)ecember 1856 in SSertin, toar perft Äauf=
mann unb SBein'^änbler, nebenbei befd)äitigte er fid^ au§ ßiebl^aberei mit mine=
ratogifdC) - geologifd^en unb geograp'^ifdficn ©tubien. 6r trat juerft 1835 mit
bem Söerle: „Seiträge jur gcognoftifd)cn i^enntni^ öon ©ad^fen unb Söl^men",
SSerlin 1835, al§ ©d^riftftetter auf, nadE)bem er um 1832 na^ 33erlin gefommen
mar unb bort nadC)trägtid^ feinen 2iebting§ftubien eifrigft obgelegen liatte. ^Jie^rere

feiner Slrbeiten erfd^ienen bann in Äarften'§ 2lrdjiü öom X. Sb. (1837) bi§ XXIV.
S3b. , ä. 93.: „Heber bie ©renje be§ @ranit§ unb UeberganggebirgS hti ^(attau
in SSö^men"; eine meitere Stbl^anbtung : „Ueber 3lep))dm" erfd^ien in ^oggen=

borff'g 5lrc^iö, XLII. (1837). ©d^on frü^aeitig, erft einige brei^ig Sa^re oU,

öon eiaem ©df)Iaganfali betroffen, mar ®. im <Bpxeä)(n fel^r beläftigt. S)od^ er=

l^olte er fid^ mieber unb ging fpäter nadf) (Sieben, mo er befonberS mit Siebig

öiel berfe:^rte. 5flad§ Serlin aurücEgefe'^rt , tourbe er 5priöatbocent (1848—53),
litt aber fef)r unter ben ^^olgen be§ ©d^laganfallS , meS'^alb er \\ä) bom 2el)r=

fact) jurüdjog unb, an feinem Vermögen ftar! befd^äbigt, nur mct)r faft bto§

auf litterarif^e 2;f)ätig!eit angemiefen mar. 1849 erfd^ien bon i'^m ba§ Söer!:

„®ie bul!anifd)e S'^ätigfeit auf bem f^eftlanbe bon 2tfrifa, in 2lrabien unb
auf ben ^nfdn be§ rotten 5)teere§"; ferner 1851: „S)ie gjlineralqueHen auf

bem f^efttanbe bon Slfrifa, befonberS in Se^ug auf i^re geognoftifd^en 35er^äU=

niffe". gjle^r geograp'^ifdEien :Sn'^att§ mar feine Slb'^anbtung „5tfrifa" in ©tein'ä

^anh'bnä) ber (Seograb^ie. Son 1853—56 gab er bie 3eitfcf)rift für allgemeine

grbfunbe l^erau§. ^n ben legten Salven feine§ ßeben mad)ten fid^ bie ©tö=
rungen, melctje jener ©d^taganfall in feinem Drgani§mu§ f)erborgerufen Vtte,
immer met)r geltenb, benen er enblid^ audf) erlag.

^oggenborff, Siogr., I. 979. ©elel^rte Serlin bon Äoner, 1845. (55er§=

borf, Sei^ja- 3tep. b. beutfdien u. au§t. ßttt., 1857.

6. SB. ©ümbet.
Oum^rcrfjt: Sl^eobor ©ottfrieb ©., 3lmt§rat^ unb ©encralpädjter be§

2lmte§ Oelfe in Dlieberfd^Iefien , geboren am 11. Dctober 1793 au Hamburg,
t au Scrlin am 10. ij^anuar 1867. @r erhielt ben erften Unterrid^t in einer

$ribatfd)ule feiner Saterftabt, morauf er ber !önigl. |)offdC)uIe in |)annober

iibermiefen mürbe. StlSbann befudf)te er brei S^al^re lang bie tanbmirf^fdfiafttid^e

©d^ule au i^IottbecE bei Hamburg unb trat nad^ abfolbirtem ©tubium al§ iöo=

lontär in bie 2)ienfte be§ al§ tanbmirtt)fd^aftUdöer ©d^riftfteücr rüt)mlidE) be=

fannten 33aron§ b. ,!pammerftein im ßauenburgifd^en. ©pöter befudjte er
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mehrere Sanbgüter S)änemai-f§ unb 3^talien§, big il^n bcr 35efreiung§!rieg 1814
in bie Mti^tn ber 35ateriQnb§t)eit^eibiQet rief, 'üaä) beenbigtem Kriege mad^te

er eine lanbtoirt^fd^aftlid^e gieife burd^ S^üringen, ©od^fen, 3fl^einlanb, fji-anf=

xeic^, ^reu^en unb ^ßolen. S5om ^, 1818 ab üBerna'^m ei; bie ^ad^t mel^rerer

groil^erjogl. [ädt)[ijd^ei- Domänen in ber ©egenb bon ßifenad^, öertie^ aber btefen

Söirtung§frei§ 1833, um bie mit einer Ileincn ^aubtoirtl^jd^aft berbunbene 5poft=

l^alterei 3U Srjurt ju übernehmen. S)a er jeboc^ an größere X'^ätigleit getoöl^nt

njar, fo genügte il^m bie ©teÜung in ©rfurt uid^t, fonbern er übernal^m 1835 bie

©eneralpad^t be§ 5lmte§ Oelfe in ©d^tefien, toel(^e§ er erft im f)o1)tn Filter

toieber öerlie^, um ^jriöatifirenb in SSerlin ju leben. ®. fing fdf)on im ^. 1818
an, \iä) mit litterorifd^en Slrbeiten ju befd^äftigen, inbem er ber ©d^nee^jd^en

lanbtüirtt)fc^afttid^en 3eitung, $o^r§ 5lrd^iö ber beutjc^en ßanbtoirtl^fd^ait ic.

SSeitröge lieferte. 2It§ felbftänbiger ©d^rittfteEer trat er ^uerft mit ber ^rofd^üre

lierbor „S)ie cnf^üttten Betrügereien ber ©d^äfer", 1825. Serfetben folgten

„5Jlitt]§eilungen au§ ber ©eneratöerfammlung bcr beutfd^en Sanblüirttje in ^ot§=

bam über ©d^af^ud^t", 1840; „S)er S)ünger, ha^ S)rainiren unb bie Srad)e",

1854; „'^kmiiä)lüi) unb bie 9ttnberaudE)t", 1854; „S)e§ Sanbtoirt^ä 2lu§=

bitbung unb Prüfung öon ber ©d£)ule bi§ jum eigenen §eib", 1860. ©eit

1832 gab er ^Wei Ianbwirtf)fd£)aftlid§e 3eitfd^riften :^erau§ „S)er ßanbtoirt!^ in

$au§ unb S^Iur", Srfurt, unb „Sanbtoirtl^fd^aftUd^e 33eric^te au§ 5Rittetbeutfd§=

lanb", Söeimar 1832—43. ©päter grünbete er bie „^^leue Sanbtoirtl^fd^aftlid^e

3eitung", ®Iogau, bereu 9tebaction er erft !urj öor feinem 2obe an gü^ling abtrat.

2Iu|er feiner |3ra!tifd^en unb litterarifc£)en 2;f)ätig!eit intereffirte er fid^ befonberS

für bie angemeffene ^Bitbung junger Sanbtoirt^e unb toar namentli(^ beftrebt,

©jamina für biefelben nad£) beftanbener Se^rjeit einpfül^ren. 35on ^Berlin au§
toirfte er nod§ für ba§ Dteifen junger Sanbtoirt^e unb fud^tc baffelbe nad^

Gräften 3U organifiren. Söbe.
©mibclfingcr: 5Jlatt^ia§ @, , 3)id^ter be§ 15. 3al§rT^unbert§ , Sßerfaffer

einer bramatifd^en ^Bearbeitung ber ©rablegung 6'^rifti, bereu einzige ^anbfdjrift

(in Supern) öom ^. 1494 batirt unb bie n)ol auc^ nid§t frü'^er oerfa^t ift. S}on

befonberem ^ntereffe ift fie baburc^, ba^ t)ier auc^ bie 5}3roceffion ber barfteEen=

ben ^^erfonen angegeben ift, erft ein SSer^eidfini^ ber ©dE)aufpieter unb bann il^re

SluffteEung auf ber 33ül^ne. (Segen öier^ig ^erfonen treten in bem ©tücEe auf,

eine 3i^I' ^i^ ^^^ SJergleid^ mit anbern ©tücEen jener S^it noä) al§ xelatiö

Hein be^eic^net Werben barf. 21I§ S)id§tung ift ba§ 2öer£ (Sunbetfinger'g bon

fe"t)r geringem Söertl^e unb jeigt, neben ältere ©d^aufpiele be§ ^Mittelalters ge=

Italien, ein mer!(id)e§ .g)erabfinfen bc§ ®efd^madE§ unb ber bid£)terifd^en Äraft.

3IbgebrudEt in 5Jlone'§ ©(^aufpielen be§ ^JÜttelalterS, 2. 131—150; bgt.

©. 119 ff. ^. SSartfcf).

(SJuubcIiuÖ: ^]§ili|)^) ©., geboren in ^Paffau 1493, geftorben in Söien

1567. (5r toar ein f^ätiger .^umanift, befonbcr§ mit Sug^Dinian befreunbet,

beffen einen ©ot)n er erjog, unb mit ^oad^im Sabian, an beffen ©teÜe er 1518

^Profeffor ber ^oefie unb ßloquen^ tourbe, in fpäterer 3eit n^it bem 5Jlat^ema=

tifer 2lnbrea§ ^ertad) unb bem |)iftori!er .^aSpar 33rufd§. S)ic ©teEe eine§ $ro=

feffor§ ber ^oefie befleibete er nidf)t lange. '3lact)bem er 1521, ber ^t]t toegen,

SGÖien berlaffen, unb in Ärafau, tt)o^in er fic^ begeben, bie 9led^te gele{)rt l^atte,

toenbete er fid^ ganj ber ^uriSpruben^ 3U unb befleibete bi§ ju feinem Sobc
bie ©teEe eine§ 5profeffor§ ber 9ied^te, tourbe 1530 Sefan in feiner i^facultät,

1540 9{ector, bon ber Uniberfität mit ben fonft nidöt borfommenben (5t|rentitetn

:

beftönbiger patronus unb conservator gefd£)müit. %n<S) bon bem .^önig i^ext)i=

nanb erl)ielt er mannigfad£)e ©unftbe^eigungen, Würbe bon if)m jum @et). 9lat^

feiner @ema^Un 3Jlaria unb jum gigcalabbocaten bon 5^ieberöfterreid^ ernannt. Xxo^
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bicfcr großen praüifc^en jutiftifc^en X^ättgfett :§at ®. !etne iunfti|d§en ^ubli=

cationen l^interlaffen (l^anbtd^riitlic^ [inb öon if)m auf ber ^ofBibtiot^ef ju SOßten

„Consilia pro Ferd. I imp. contra Paulum IV papam", bie öiettetc^t eine

Unterfu($ung öerbtenten); ^eine S5eiöffentli(i)ungen finbwbielme^r atte {)umam[ti=

\ä)tt 9lrt unb ätüat 5lu§gal6en alter Slutoren, 9teben unb ®ebid)te. 2)te öon
il^m ]§erau§gegeBeiien ©dinitfteÖex finb entloeber att= unb |pätrömif(i)e (Dbib,

„Fasti", 1513, ßtaubian, In Ruffinum, Söten 1518, ^piiniuS, Nat. bist.

lib. 7, 3Bien 1519, ßiccro, Pro lege Manilia unb pro Milone), meift jlejt=

ausgaben, für feine SSorlefungen beftimmt, ober .^irc^enböter (eine ©djriit

jtertuttianS, 2Bien 1521), ober ^umaniften (2^afob gaber'g Compendium pbi-

losophiae, 2lnt. @eralbinu§, Bucolicon, unb SBriefe be§ 5|3^itelpt)u§ unb

^ifo). S)ie 5Iu§gaben finb mit fleinen Stnreben an ben ßefer, mand)t au(^

mit @ebi(f|tc£)en gebrucCt. 9}on ben Sieben be§ @. ift eine l^anbfd^riftlid^ er=

l^alten (an f^erbinanb I., 1522, Söien, f. !. .g)ofbibHot'§e!) unb eine bei ^a5i=

mitianS I. 8ei(f)enfeier gebrückt (9Bien 1520). @ebid)te l^at er fe{)r biete ber=

fa^t unb fie naij) !^umaniftif(f)er ©itte ben je^t faft gäuälit^ berf(^oIIenen

©d)riften feiner ^reunbe beigegeben; al§ felbftänbige Sammlungen erf(i)ienen

1518 „Eclogae duae Apollinodia et Callinera"; unb 1539 „Carminum libri II".

5BgL Slfd^bad), ®efd§. ber Unib. Söien (IL 1877), ©. 319—26.
Subtoig ©eigex.

Ounbclö^cimcr : 2lnbrea§ b. ®., mürbe 1668 ju Seuttoangen bei

2ln§ba(i) geboren, promobirte in Slltborf jum S)octor ber ^ebicin unb ging bann

auf mehrere ^a'^re nad^ S5enebig, too er inbeffen an 'heftigen f^ieberanfäÖen ju

leiben l^atte. ^n ^ari§, toot)in er fid^ bann gemenbet tiatte, mad^te er bie 33e=

lanntfd^aft üournefort'S unb tourbe bon ber fronäöfifc^en 3flegierung mit bicfem

nac^ bem Orient gefcfiidft. ©päter ging er bon ^onftantinot)el au§, too er ficE)

bon Xournefort getrennt !^atte, nad) ^Berlin, mact)te mel^rere ^riegSjüge mit,

unb tourbe 1703 !önigt. ipreu^ifc^er ^of= unb 2eibmcbicu§ unb in ben 9lbet

er'^oben. Um bie (Brünbung be§ anatomifd)en 2:^eater§ fott er fidE) biet 35er=

bienfte ertoorben l^aben- @r begleitete bann ben .^önig auf bem fommer'fc£)en

gelb3ug unb ftavb am 17. ^uni 1715 in Stettin.

S3gl. 3ebler'§ Uniberfallej;. 6aru§.
©unbcrmanit : Qt)x['\topt) @., au§ .^a'^Ia in 3;]§üringen gebürtig, toat

anfangs ©d^ulmann, tourbe 9tector ber 5[Rartin§f(^uIe ju ^alberftabt, ging aber

3um ^ird^enbienft über. @r befleibete bon fir(i)lidE)en 3lemtern juerft ba§ S)ia=

conat an ber ^iRartinsürd^e bafelbft, unb tourbe 1584 pm Cber^of^rebiger

gleid^faHS in ^alberftabt beförbert. 3m ^. 1590 tourbe er al§ ^^aftor an ber

2t)oma§!ird§e unb orbcnttid£)er ^rofeffor ber X^eologie nad^ ßeipjig berufen, unb

in bemfelben 3^a!§re jum öicentiaten unb S)octor ber J^eologie bon ber Uniberfität

Söittenberg promobirt. S)a§ gefd£)a^ unter ^urfürft ßl^riftian L, burdt) ben @influ|

be§ jüngft jum furfäd£)fifdt)en banaler ernannten ^JiicoIauS J?reE. @. trat al§ einer ber

eifrigften 5p!^itit)piften auf, unb madE)te namentti(^ me'^rere Steifen, um ben

3Siberftanb ju bred^en, ber fid^ in 6ad^fen gegen bie Slbfd^affung be§ @jorci§=

mu§ bei ber ^iaufe ertiob ; allein er erfutir bei biefen ©elegen'^eiten bielfad^e Un=

bitt unb SSer'^ötinung bon ©eiten ber erregten SSebölferung. 5tt§ aber Äurfürft

ß'^riftian am 25. (September 1591 in einem 5lttcr bon nur 30 Sfa^rcn ftarb,

übernatim ber 3lgnat ^erjog gi^iebric^ Söif^elm bon ©ad£)fen=2Beimar aU S3or=

munb bie 9iegierung bon Äurfad£)fen. Unb nun trat ein getoattfamer UmfdE)Iag

ein 3U ©unften be§ Suf^erf^umS. S)ie im £aufc ber legten ^at)xt entlaffencn

St^eotogen bon anti=metandE)t'§onifd^er ©efinnung, ^iru§, ©elnecfer unb 3(nbere

le'^rten äurürf. 3lt§ aber am 23. October 1591 ^anjler ^rett in S)re§ben ber=

tiaftet toorbcn toar, fanb e§ ®. rätt)lid), fidf) in atter ©tiüe bon Seipjig toeg=
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zubegeben. Slttein er tarn nur bi§ nacf) DlaumBurg. 2Jlan fd^idftc if)m na(^,

unb er lie^ [id) belegen, jurüdäufe^ren. Stm 15. 5iobember tourbe er toegen

Ärt)pto=6alüim§mu§ in feiner 2lmt§root)nung öer^^aftet unb in ber ^lei^enbuig

eingelegt, toa^ jeine ^^rau jo fe'^r bcfümmcrte, ba| fte au§ SSerätoeiftung ft(^

baS !i3eben nal^m. 6r felbft würbe jeboif) am 20. 5Jlai 1592 feiner |)aft ent=

laffen, auf eine Ur!unbe f)in, in tneld^er er getobte, fünftig ni(i)t§ gegen bie

9Iug§burgif(i)e ßonfeffion, bie ©c^maltalbifd^en 3trtifel unb bie ßoncorbienformet

3U Iet)ren unb bem ^^rebigtamt für immer entfagte. S)iefe§ SSerfpre(i)en ^at er

aud) ge'^alten. @r begab ft(^ nac^ feiner «Ipeimat Xl^üringen unb lebte al§

^Priöatmann in feiner @e6urt§ftabt katjla, too er aucf) geftorben ift. ©d^riften

öon it)m. finb ni(f)t öorl^anben, nur einige 2;t)efen über ba§ 93er'f)ältniB ber

beiben |)aut)tau§gaben ber 2lug§burger ßonfeffion äu einanber finb gebrudft

toorben. Sedjler.

©Ünbcrobc: Carotine b. ©., S)i(^terin, geboren am 11. Februar 1780

p ^arl§rut)e, Soi^ter be§ babifd^en ^ammer'^errn , .^of= unb 9tegierung§rat{)e§

gr. S^uft. ö. ®. (tt)eld)er fid) aud) im S)rama öerfuc^te , ögl. @oebefe'§ (S)runb=

ri§, II, 1080), lebte al§ ©tiftsbame 3U granffurt a. Tl., am 9tl)ein unb p
^eibelberg, liebte ben berühmten .g)eibelberger ^l^ilologen unb ©t)mboli!er

Sreuäer unb gab fic^ be§l)alb in ber 5fläl)e Oon SBinfcl am 26. ^uli 1806 felbft

ben 2;ob. ©in tiefer ©dimerä gittert burc^ bie ©eele biefer liebefron!en 9la(^»

tigatt, ben fie in einer gang mufifalifc^en (Sprache ergießt, ^^xt S)i(^tungen

erfd)ienen unter bem Dtamen „Stian" : „@ebid)te unb 5pt)antofien", 1804, unb
„^^voetifi^e Fragmente". 5lnbere§ fam erft f^säter (buri^ ''M. SBad)mann) in

poetif(^en 2;afd)enbüd)ern jc. ju Sage. ^Ijxe gef. „S)i(^tungen" (barunter

aud) öiel S)ramatifd)e§) gab @ö^ (5Jlann^eim 1857, mit bem ^Portrait ber

S)id)terin) l^erauö; manches Hingt gang offianifdi^nebel'^aft, ?lnbere§ gema'^nt

an )!3effing'§ 25orbilb, 3ltte§ aber ift me|r ober minber öon einem fentimentalen

^onblid)t unb jarter tobttrauriger äöel^mutt) überftra^lt. — S^ettina fe^te il^r

au§ einer 5!)lifd)ung n)irflid)er (Erinnerungen mit pl)antaftifd)en g^^tljaten ein

ämeibänbigeg S)enfmal „S)ie ©ünberobe", ©rünberg u. Seipjig 1840. ^n 33e=

treff ber 3led)tf)eit ber liier mitget^eilten Sriefe ift tool mancher Steifet erlaubt,

nai^bem ber „S3i-iefroed)fel @oetl§e^§ mit einem Äinbe" fritifc^ beleuchtet

toorben ift.

93gl. ^Jl. Sai-riere, 2ld)im b. ?lrnim unb bie 9tomantiI. S)ie (Sünberobe.

@rünb. 1841. ^xan^ ©auter'g Sleff^etifd^e ©jcurfionen, Sei)}^. 1875. @oe=

be!e^§ ©runbriB, III. 37. <^^ac. .^ollanb.
©linbling: Sacob ^aul greil^err ö. @., geb. ben 19. 5luguft 1673 3U

^erSbrud, entflammte einer angefel)enen frän!ifd)en gamilie. ©ein 5}ater, ^Pfarrer

an ber 2aurentiu§-j?ird)e ju ^lürnberg, ftarb bereite 1689, im 5lugenblide, too

®. nebft feinem älteren Sruber, bem fpätercn ßonfiftorialrat^ unb orbentlid)en

^profeffor ber 5{ed)te an ber Unitierfität 4'^atle, im Sßegriff ftanb , bie 3lfabemie

äu bejieljcn. Seibe Srüber jeti^neten fid) fd)on al§ Jünglinge burd) ein ^eröor=

ragenb gute§ ©ebäc^tni^ unb (Sifer für bie äßiffenfc^aften au§. Zxo'^ xf)xtx

mittellofen Sage,- ha ber 3}ater ol)nc jebeS 25ermögen öerftorben mar, ermöglid^te

i^nen il)r ^^lei^ ben Sefud^ ber Unibcrfitätcn 'Ktorf, ^elmftöbt unb i^ena. ^ier

tourbe ®, öon einem ©beimanne at§ 23egtciter feiner beiben ©ö%e auf ber „6a=
öalier=2;our" engagirt, eine ©tettung, bie il^m (Gelegenheit öerfc^affte, einen

großen X^eil 2;eutfd)lanb§, bie ^^iieberlanbe unb (Snglanb fennen ju lernen unb

mit angefe^enen ©ele^rten unb ©taat§männern biefer Sanbe in nä'^cre Serü^rung

3u fommen. 2Sie baä geben auf ben Uniüerfitäten, fo tonnte &. aud^ bicfe

f^a'^rten ^ur Bereicherung feiner l)iftorifd)en unb ftaat§rec£)tlic^en ßenntniffe gut

äu benu^en, fo ba^ er mit au§gebet)ntem Söiffen, mand)er praftifd^en Seben§=
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eria'^rung unb, loorauf man ©emidit ju legen begann, rtettmännifd^en Umgangi=
formen in bie .g)etmat^ 3urücEfcf)i-te. 9}on üornf)ei-ein f(f)eint et bie norbbeutfd^c

^roteftantifi^e ^oxmad)t 35ranbenBurg=5pi-euten al§ ben günftigften 35obcn für
iie sierlDert^ung feiner mannigfachen ^enntniffe angefel^en ju f)aben. @e(cgcn=
Iieit 3ur SSefriebigung feiner 3Bünfd§e mürbe i^m bnrd^ feine S3efanntf(i)aft mit
bem ©el^eimen «Staatsrat^ unb ®eneraI=Ätieg§=6ommiffar S)aniel ßubolf ö.

S)anfelmann geboten. 3luf ben äöunfcf) feine§ Ignxn, Äönig§ i5riebri(i) I., '^atte

biefer 1704 bie 3}otbereitungen jur @inrid)tung einer 2lbel§=3tfabemie ju Scrün
getroffen, bie junge ßeute öon 9lang miffenfd^aftlid) unb ted)nif(^ für ba§ 2Baffen=

lanbmerf üorbereiten foEte. Sei ber 9lu§roal§l bon Setirfräften für bie neue

3lfabemie mürbe ©., ber bem ^JJtinifter, toir miffen nic^t genau burc^ mcn, em=
pfol^ten mar, berücEficEitigt unb jum ^jjrofeffor be§ bürgerlichen 9le(^t§, ber @e=
jd^ic^te unb !(3itteratur an berfetben befteHt, ;3an. 1705. ^aft glei(i)3eitig bamit

mürbe er jum ^iftorifu§ bei bem um eben biefe 3eit errichteten •Dber'^eroIbSamt

gemacht. @r fcEieint fid) bie nädiften ^df)xt gauj ben i'^m babei obliegenben

Slufgaben, feinen SJortefungen an ber Stfabemie unb !§t[torifd)=geneaIogif(f)en

Unterfuiiiungen für ba§ .g)eroIb§amt gemibmct ju '^aben. 3Benigften§ liegen au§

biefer 5periobe feine größeren SIrbeiten öon feiner fjjäter fo fruc£)tbarcn ^thn
bor, unb bie ad^t 3^at)re öon 1705—13, bi§ ju Q^nebricE) 2Bit^eIm§ I. 9tegierung§=

antritt, bürften mie ^u ben ru'tiigften, fo aud) ju ben glütflidiften feine§ biel=

gefilagten Seben§ gel)ören. Unter ben erften 3lbftric^en, bie g^riebrid) SBil^elm I.

gteirf) nad) feinem eintritt bei bem i^m borgelegten .g)offtaat§etat mad)te, be=

fanben \iä) neben bem Dbercercmomenmei[ter=5Imt bie 9titter=2lfabemie unb ba§

.gjerolbäamt. 6ine Sln^al^t (Sete'^rter, ®. unter i!§nen, maren burc^ einen gebet«

ftrid) brobIo§ geraorben. ^n biefer bebrängten Sage !am if)m eine @igenfd)aft

ju ©Ute, bie, fo menig rüf)mlid) fie ift, bod^ in bem (Sefd^madf ber Qüt eine

gelbiffe (Sntfc^ulbigung finbet. Unbert)eiratl)et toie et nod^ mar, liebte er e§,

unb 3mar nac^ feiner eigenen Eingabe, um feinen mit geleierten 2)ingen erfütttcn

Äo;pf äu beruhigen, in ben fpäteren 2:age§ftunben bei einem burd) feine luftigen

©treidle befannten 3öeinfd£)enfen ber ütefibenj feine 33outeiEc ju leeren unb Iie§

babei, burdt) ben äBein unb bie Sieben feiner ©enoffen angeregt, einem an=

geborenen, etmat ct)mfd£)en §umor bie ^ügel fd^ie^en. 9Xl§ nun ber .^önig fein

2;abad§=6oEegium einrid^tete unb babei ba§ SSebürfni^ fül^lte, au|er feiner mili=

tärifc^en Umgebung and; einen geeigneten ^Jtann ber 3Biffenfdl)aft babei ju l)aben,

ber über atte borfommenben l^iftorifd^en
,
politifd)en unb Sted^töfragen ein mol|l-

begrünbeteS Urtljeit abgeben fönne, mürbe fein 33Iic£ auf ®. gelenft unb biefer

nod^ 1713 3um <g)ofratt) unb ^eitunggreferenten ernannt, eine ©tellung, bie an
unb für fic^ nid^t ol)ne 3lnfe!§n unb ©influ^ mar unb für einen d)arafterfeftern

5}lann ben Soben ^ur Segrünbung eine§ foliben ©lüdEes abgegeben Ijätte. @.

berfdierjte fein @lüd baburd^, ba| er bie i^^m bon ber folbatifd^n-aul^en Um=
gebung be§ .^önig§ gelegten flauen nid)t fofort erfannte unb feiner 9ieigung ju

geiftigen ©etränfen, l^ier unter 3ßd)ei.'n, me^r ben oügel fd^ie^en lie^, aU i^m
juträglidE) lüar. <Bo machte e§ fid), ba^ er altmäl)lid§ nidE)t nur bie ©tellung

eincä ipofraf^S, fonbern ^ugleid) eine anbcre, bie man au§ ©parfamfeitStüdEfid^ten

abgefd)afft t)atte, bie eine§ «Hofnarren, fel)r miber feinen SBillen, einnaf)m. Se=

merfenSmerf^ ift babei bie SBiberftanbSfäl^igfeit biefer kräftig angelegten 51atut.

6§ bauerte ettba 6 bolle 3al)re, bi§ fein point d'honneur burd^ bie {5fuBtritte, bie er

täglidC) l^innelimen muBte, berart abgeftumpft lüar, ba^ er fidt) 5um mittcnlofen

Söerfäeug aud^ ber ro^eften ^Bpä^t i)ergab. S)rei ^af)re nadf) feinem (Sintritt

in bie neue ©teEung, 2)ecembet 1716, magte er fogar einen berjmeiTelten ©dl)titt.

@r eutflol^ au§ ber i§m trolj guter 33efoIbung unerträglich gemorbenen ©tettung,

lüie e§ läfcinl nad§ 33re§lau l)in unb mufete ftdt) fo gut ju berbergen, ha^ no^
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unterm 29. S)ecemBer b. ^. ein „Pardon jür ben ©el^eimen "Sia^t @., faHS er

]iä) in öierje'^n Sagen tnieber gefteÜt" erloffen toerben mu^te. ßnblid) gelang

e§, feiner toieber f)ab'£)ait ju werben unb er tourbe nacf) Serlin äurüdgefircdit.

2)a§ ber fc^arfblitfenbe Äönig il^n nirf)t nur toieber 3u ßJnaben annaf)m, Jonbern

il^m gerabe in ben nä(i)ften 3ia^i-*en 1717— 19 fein Befonberel 33ertrauen jc^enfte,

fo ba| er eine öon ben ^öjüngen 5ugleic^ gefud^te unb gejürc^tete ^ßerjönüd^feit

tourbe , ift ber Befte S3ett)ei§ bafür, ba^ er neBen feinen ©c^toäc^en ein fef)r ge=

funbe§ Urt^eil unb toirfüi^ fc§ä^en§tt3ert^e Äenntniffe, öor^üglid^ ber 3eitöerl§ält=

ntffe, befeffen l^aben mu^. SSalb aber berfiet man toieber in ben alten Son il^m

gegenüber. 3IÖe bie 6teÜungen, \)n man für überflüffig anfal§ ober bie ein

3Jtann öon @^re unter ben befonberen Umftänben nic§t annel^men tonnte, tourben

it)m aufgewallt. 1717 toirb er Dbcrceremonienmeifter eine§ ^ofee, öon bem
ba§ alte ©taatSceremoniell berbonnt toar, 1718 Dlac^fotger eine§ ßeibni| al§

^Jräfibent ber 2Ifabemie ber Söiffenfdiaiten unb balb barauf 5[Ritgtieb be§ ®eneral=

S)trectonum§ mit bem eigen§ für i^n gefcfiaffenen S)epartement aller @eiben=

toürmer in ber 5Jlonar(^ie. ^ux felben l^ät erhält er jene lange 9lei!§e üon Sitetn,

bie mir f^iäter auf bem Titelblatt feiner Söerfe finben. 6r mirb jum au§er=

orbentIi(Wen ^itgtiebe faft aller ^ö^eren 35ermaltung§= unb Sei-id5t§=(5ottegien

ber 9tefiben3 gemad^t, um bem ßönig gelegentlid) über ba§, toa§ bei jenen öor=

ging, feine (Stoffen p macf)en. — S)a§ le^te ^a'^vje'^nt feine§ 2eben§ bra(i)te

it)m bie S^reÜ^crrnföürbe (1724-), „obgleich er aud^ be§ gräfti(i)en Stanbe§ eben

fo mürbig fei", mie e§ in bem tuiiofen S)ipIom barüber '^eiBt, bann bie eine§

föniglic^en Äammer^errn (1726), getoifferma^en at§ S)et)ofitar für einen bom
i?önige in feinen ®emäcf)ern aufgetefenen gotbenen ©tfjlüffel, ju bem ficf) ber

Sigent^ümer nic£)t fanb, unb manci)e 3lu§3eic£)nungen ä'^ntidtier 2lrt. ©nblid^, im
^. 1731 erlöfte if)n ber 2ob au§ feinem glänjenben (SIenbe. <Bit^t man im
Obigen ®. in feiner befonbeten (5pecie§ al§ gele'^rten Hofnarr erfd^einen, fo

bleibt übrig, il^n in feiner el§rentDevtl)eren Stellung at§ ^ann ber SBiffenfi^aft

unb fruct)tbaren Sc^riftfteEer ju betradt)ten. 6eine Söerfe bet)anbeln neben ein=

jelnen Partien ber 9teid^§gef(i)id^te — ba§ ßeben (£onrab§ III., ßonrabi IV.

unb Söil^elmg ic, bie ^eit be§ ;3nterregnum§ unb Slb'^anbtungen jur 9leid£)§=

öerfaffungggefdiid^te , bie nic^t frei bon 5Jtängeln finb — gcftij befonberS bie

@efdE)irf)te unb ©tatiftif be§ branbenburgifdt)=preu^ifcöen ©taat§. „Seben unb
2:§aten 2ltberti Urft" (1731), „Seben unb Saaten ^urfürft griebrit^S I." (1715)
unb „f^tiebridtjö be§ Stnberen", bor allem fein „3lu§3ug branbenburgifc^er @e=

fd^id^ten Soact)im§ I., ^oadt)im§ II. unb ^o^ann @eorgen§, bei ©ctegen'^eit ber

33ef(^reibung Sam|3ert S)ieftetmet)er§", ^aUt 1722, empfet)len fid§, einmal al=

gefe^en bon ber Äritiftofigfeit, mit ber ber SSerfaffer mand^c ^lR))ii)tn feiner 33or=

ganger toieberl^olt, burd§ bie forgfame unb umfaffenbe Senu^ung be§ urfunblic^en

5)laterial§ ber Slrd^ibe SBerlini unb ber ^taffenburg, fo baB audt) bie neueftc

.^iftoriograp^ie nict)t o^ne DZu^en biefe <Sd§i:iften ju Statte gebogen l^at. @. ift

einer ber erften, hk naä) bem 9}organg be§ großen 8amuel 5)3ufenborf, bie

SSebeutung ber Urfunbe al§ (Srunblage ber @ef(^id^tfct)reibung bolt toürbigten, tote

er benn bei feinem 3lbleben eine (Sammlung bon über 4000 S)ocumenten jur

branbenburgif(^en unb beutfc^cn @efd^icf)te äufammengebrac^t l^atte, al§ @runb=
läge für ein bon i^m geplante^ gro^artigeg ^Kegeftentoev!, an beffen ^luSfül^rung

ber Job i'^n l)inberte, 3}on geringerem 93elang finb feine ftatiftifd£)en ©d^riften,

bie „9tadf)rid^t bon bem 2lltertl^um ber ©tabt ^aUt" (1715) unb ber „$om=
merfcfie unb 58ranbenburgif($e 3Ltla§" (1724), bie auf ben 5Jlittl)eilungen ber

ftäbtifcl)en unb länblid^en 5}kgiftrate beru'^enb jtoar Sluf^entifdtieg bieten, botf)

ein bürftige§ 5Jtaterial troiien aneinanber reil^en. Staii) biefer Sfiid^tung ift er

nur al§ einer ber ^Jü^rer bemer!en§toertl| , bie auf neue ^pfabe l^intoiefen, auf
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benen fie bann öon ben ^iad^folgern balb toeit üBexflügett würben. @. t)et=

mäf)Ite liä) 1718 im 3llter öon 45 ^^a'^ren mit 5lnne be Sarret), Sod^ler be§

Befannten (Sele^^tten unb Ipöteren branbenburgifd^en 9iefibenten ju Bonbon,
Segation§xatl§ be ßarre^, öon ber franäofi^c^en Kolonie ju SSerlin. 5Die @^e,

bie fo ungtürflidE) au§ftet, tcie c§ bei ben befannten Umftänben ju ertoarten

toax, blieb finberIo§ unb (S. ^interlie^ leine SBittme in fe'^r bebrängten 3}et=

l)ättniffen. ß^arafteriftifd^ für ®unbling'§ ^nxn ift e§, ba^ er beffen erbittertftem

©egner, bem |)i[toriograpl§en S)aöib ^^oB^nann, ben Sluftrag erf^eilte, bie Seic^en=

rebe bei feiner SSeftattung ju liatten. 6§ fpri(i)t für ©., ba^ ^5f<iBn^"iin barin

bem jtobten gegenüber ba§ (Seftänbni^ ablegt , baB er nid)t nur burd^ feine

f(^riftftellerif(i)e 2:f)ätig!eit
, fonbern aud^ burci) feine ©teEung am <g)ofe mand^eS

(gute unb 5tü|lid^e gefudf)t unb betnirft tjahe, toä'^renb feine ©(^tt}äc^en öon

Slnberen mipraud£)t unb übertrieben toorben feien, (jinft fott @. fic^, in einer

öertraulid^en Unterhaltung über fein traurige§ 2eben§gefct)idf mit einem Dfficier,

etttJa folgenberma^en geäußert !^aben : „^d^ l^abe mir öiel ^ü^e gegeben , um
in ber SBelt mein ©tücf ju mad^en, unb e§ ift mir l^er^lidf) fauer geworben, ein

©tücEcfien SBrob ju finben. ^ier 'i)abe lö) e§ nun in Serlin gcfunben. Sa^ ii^

fo bef)anbelt Werbe, fättt auf ben, ber e§ f^ut; atfo mu^ icE) aufrieben fein unb
mid§ in mein ©d&idEfal in (Sebulb finben."

SSgt. über @. neben ben bejüglidEien bieten be§ &tf). 6taat§arc£)iöe§ 3u

aScrlin S). g-. (a|mann'§) Parentatio etc., Serltn 1731, 4*^. u. Seben unb

J^^aten Sa!ob 5ßaul greil^ervn ö. @. ic. Berlin 1795. i^faacfo^n.
®mibling: 9Hcolau§ ^ieron^mu§ ©., geb. am 25. g^cbr. 1671 in

bem nürnbergifd^en S)orfe Äirc^fittenbad^, ift ber ©ol)n be§ gele'^rten 5prebiger§

äöotfgang ®., toelc^er 1689 ju 5^ürnberg ftarb unb älterer SSruber beg ju trau=

rigcr 33erü^mt^eit gelangten ^azoh $aul S3aron ö. @. 'Jladibem er in lltorf,

i^ena, Seipjig Stieologie ftubirt unb 1695 pro licentia ju Slltorf bi§putirt l^atte,

lebte er einige 3^al)re at§ ßanbibat be§ ^rebigtamteS in Nürnberg. 2)a§ ^ai)x

1699 führte i'^n al§ ^ofmeifter junger Slbclid^en nad^ -öallc, wo 2;^omafiu§,

ber bort ben ^Jlittel^junlt be§ geiftigen ßeben§ bilbete, i^n beftimmte, \xä} ber

3furi§}3rubenä unb ber afabemifd^en ßaufbal)n jujuroenben. 1703 empfing er bie

iuriftifd^e S)octortoürbe unb begann 9}orlefungen über ^urig^jrubeuj, ^l^itofop^ie,

@efd£)id£)te unb 9il)etorif, beren glöuäenber ©rfolg i^m fd^neEe Seförberung 3u

aiabemifd^en Slemtern fidf)erte. 1705 warb er jum au^erorbentlii^en, im folgcn=

ben ^ai)xe jum orbentti^en ^ßtofeffor ber 5pf)ilofopl)ie ernannt; 1707 übernahm

er ba^u bie ^profeffur ber SSerebfamfeit, trat bann al§ 5profeffor be§ '3tatur= unb

S3ölferred£)t§ in bie juriftifd^e gacultät ein, erl^ielt in 5lnerfennung feiner tl)eo=

logifd£)en (Sele^rfam!eit ba§ 9lmt eine§ ßonfiftorialratlS unb roarb fpäter jum
fönigl. preu^ifd^cn @e!§eimen 9ftatt) ernannt, ©o glänaenb feine äu'^eren Erfolge,

fo unerfreulid^ Waren feine l|äu§lic^en S5er^ältniffe. ©eine (ä^e mit ber fd£)önen

unb leid^tfertigen Slod^ter be§ gonfiftorialrat^S ß. &. ^xaiit, au§ ber 4 Äinber

flammten, war bie Duette ärgerlidt)er, befd^ämenber ©rlebniffe unb übelfter 'üad)^

reben. Snbe| lie§ er fidf) lebenslang ben guten .^umor nid^t ftören; er fanb

feine ^reuben im ©ammeln unb ©enie^en feiner 93ü(i)erfd^ä^e, am Sd^reibtift^e,

auf bem Äatt)eber unb iu munterer ©efellf^aft. 2n§ er im ^. 1729 ba§ ^:pro=

rectorat befleibcte, befiel il)n eine .ßranf^eit, ber er am 9. 2)fcember erlag. —
5Jlit einer i'^rem Umfange nadl) ftaunenSWerf^en @elel^rfam!eit öerbanb ®. hk

Äunft geWanbter unb anfpred^enber ©arftettung, 3ßi^, ©rfinbung unb treffenbeS

Urt'^eil — glänaenbe (Saben, bie i'^n al§ ©ele^rten unb Se'^rer feinen berü:^mten

Kollegen S^omafiuS, ben bciben ©trtjdE, ßubewig, ^. $. SBöl^mer unb 6^r.

äöolf ebenbürtig an bie ©eite fteüten. ^ettelblabt G^att. »eitr. 2, 404) nennt

il)n „ben unfterblid^en JCtus, Historicus unb Philosophus" — unb bod£) l§at er

3lEgetn. beuiffi^e Stogra|)I(ie. X. 9
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in feiner öon biefen Cualitdtcn umiaffenbe, ba^nbred^enbc Seiflungen aufäutoeifen.

Alfter d^nitd^ rote J^omafiui, be^ntc er feine roiffenfc^afttic^e J^ätigfeit übet bic

oerfdiiebenften @cbiete au§ unb too et bas 23ott na^m, roirtte et anregcnb unb
fötbemb. Unetmüblit^ roat et in bet »fubtication Don Slb^anblungen , bie

tf)eit§ einzeln, t^eil^ in fotttaujenben Sammlungen erfc^ienen: „Otia-, 1706,

1707. „Observationes selectae", 1707. „Gundlingiana- Don 1715 bis 3U

feinem 2obc in 4:4 iStüifen, benen 1732 ba§ 45. aus feinem ^anbfc^tiftlicf)en

''Jlad^taB l^iniugemgt rourbe. SSe^eid^nenb abet fagt bet Jpctausgeber, ba^ fid^

in biefcm fonft ülic^ts Dotgefunbcn i)ahi: „benn fein muntetet ©eift }d)itn i^m

nid^t juiulaffen , im SJotraf^ Stroas animertigen". „Ütoi^ nie", fagt ein an=

betet 3"tgenoffe, „^at ein emft^a^tet 2Bi§ unb eine gtünbüc^e @ele^tfamfeit

fid^ beffet mit einem luftigen unb aufgeroecften Äopy öettragen; i^m Iacf)t bie

gteube, hex Q^crftanb unb ein iol)iatifc^e§ Söefen au§ ben \!(ugen", unb feine ja^l=

teid^e ^u^ötetfc^aft roat bet 2Jleinung, oft bann am meiftcn 3u letnen, roenn er

bie 2)otbcreitung jum ßclleg öetfdumt ^attc unb nac^ Saune unb ßin'älien

ben teic^en «Sc^a^ feines SSiffens ausftamte. Staub feine Sßietroiffetei unb 3]ie[=

gefd^aftigteit bem (Seiingen grö^eret ©tfolge im 23ege, fo roaren fie befto et=

giebiget füt bie Unterfu^ung ^iftotifd^et , namentlich auc^ üttetätgefd^id^tli^et

unb ftaatstec^ttic^et @in3etftagen, foroie füt .l^titifen, bie et jum Zijtii in bet

Don i^m (Dom 13.-40. ©tütf) tebigirten „Jpaltifc^en bleuen 33ibüot^ef" pub(i=

cirte. Unb roenn fein (loUcge Suberoig i^n einen „Sagateltiflcn" nannte, fo

^at @. fid^ biefem Stioaten gegenüber bas 35etbienft erroorben, bie Don i^m auT=

gebtad^ten roiEfürIicf)en .6t)potfiefen in Staatsrcd^t unb @efd^i($te erfolgreich §u

befampfen. (2Jgl. 5- 3S. feine ^{b^anbtung ..De Henrico Aucupe". 1711. ) 6in

Unternehmen größeren Stils begann S. 1723 mit feinen -Digesta". einem

Se^rbuc^ , ha^ nac^ Crbnung bet '^panbecten bas "Dlatutrec^t , bas römifc^e unb
bas beutfc^e 9te^t neben einanber barftetlen follte. Slttein Don biefem braud^=

baren ßompenbium ift nur ba» erfte 35önb^en ibi» Dig. 6, 1) erfd)iencn. 3tuc^

fein le^tes 23erf ..Politica"" blieb unüollenbet. dagegen erf(^ienen feine (Som=

penbien ber Sogif, ber @t^if, bes '}latur= unb Jßölferrec^ts in mehreren '3tuflagen.

&in S[>erieic^niB ber bei feinen Seb^eiten pubticirten Sc^rirten ifi im 45. Stücf

ber „Gundlingiana" enthalten. 9iac§ feinem 2:obe aber finb nic^t nur 2amm=
lungen fleinerer jerfiteutet Sc^tiften, fonbetn aud^ ja^lteic^c unb um^dnglii^e

„S)iscurfe" ©unbling's nac^ ßollegien^eftcn herausgegeben — unter biefen ba^

bicElcibige .,CoUegiuin historico-literarium ober Siscurs über bie füme^mften

Söiffenfc^aften" mit einem 'ülad^trage, ©unbling's Seben, Olegifler ic. cnt^altenb

Don (5. 5- <&•' 3 33be. 4'\ 1738, 1742. Sin ßatatog öon @unbling'§ onfe^lid^er

28ibliot^et etfc^ien 1741.

SBgl. D. 2oen, steine Sc^ri^ten 1, 218 f. ^iiccron's ^l^ac^tid^ten Don
3iambac6 16, 117 f. iöia = Olopitfc^ 1, 584 f., 5, 441 f. ^püttet, Sitt. b.

t. Staatstec^ts 1, 352 ^. Stin^ing.
©Ullbobab, Äönig bet Sutgunben, 473—516, So^n bes Königs @unbif,

438(?)— 473, igrubet Don §ilpetif i473—492), ©obegifel, (473—500) unb bcö

dtteten ©obomat, bet Don bem jüngeten ©obomat, 524—532 (f. ben ^tt.)

ttio^l ]u fcöeiben ift: biefet dttete ©obomat roitb nac^ bem Sobe be» Sßatets nit^t

me§t genannt, insbefonbete nic^t bei bet i^eilung be« 'Jteic^es untet feine btei

^tübet, beten -öauptftdbte ^roeifelig finb: oieEeic^t tefibitte öilpetif ju Stjon,

&. ju SSienne, ©obegifel ju @enf. £ic 33uigunben hielten bamols in bera

toirten Äampfe bet 3lömet mit 3Befigot^en unb anbeten (Setmanen in ©üb=
ftanfteid^ ju 9iom. @. et^ielt am 23. Cctobct 472 Don .ffaifet Ctljbtius bic

Sßürbe eine§ „'^atticiu§" unb ttug 473, Dielleic^t in ^t^'^en Detweilenb, 5ut

6t§ebung be» ©tgcetius bei, rodelet bann Jpilpctif bie Don 6unbif bis ju feinem
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ioöc öetUiöcte ÄteUung eineö magister militan. übertrug. SBä^Tenb bcr A&iii))fe

jiDifd^en Cbooafar unb X^eobexid) in Italien 4S7—-iS9 mad^te ®. einen ^t^oQ
in Italien : man ftrcitct, ju fünften rocld^el bcr Reiben Segnet ? 5cbesfaH8 öot
allem in eigenem 3r.tetetie: er plünberte unb !n^rte 6e'angene Tort- @fior|
toai aber tai Unternehmen ni(!^t gegen X^eoberic^ gerichtet: gleich luu^ beffen

6i<9 (ö'^'^ai^ i^'i). im grü^ja^r 494 roirb bejien ioc^ter Cftrogot^ mü (Stmp

bobabs 5o§n. Sigismunb, Dermd^lt: eine Sefaubtfc^dt X^betid^, befte^mb
aus bem greijen iBifc^o? ßpip^aniu* Don $aoia unb ^ift^o» ^Jictot oon Xnän
(in ^Begleitung bes ßnnobiu* , melci^em wir bcn ^erit^t übet biefe Sotgönge in

feinet Sebenibef^reibung bei öiiip^niue oeibanfen), begab nd^ }u @. noc^

!L'Qon unb ermitfte bie unentgeltliche ^tetlaffung aQer aus Signrien Tortgern^iten

©ejongencn — 6000 an ber 3*^^^» ^ ^9°" allein an Einern Za%t 400 —

:

nur mr bie ou§ anbeten öanbic^aften mitgenommenen befangenen mnti>e 2öfe=

gelb ge»otbert. Cffenbar fann bet Äönig nur übet bie aut feinen ^utet^eil

fallenben gefangenen Dettngen, feinen Sutgunben abet bie baiani ^edat^ittta
nic^t o^nc Sefc^luB bei dteic^tag§ U)iebet o^ne &itfd^äbignng ans bem (Bgen-

t^um nehmen : et übernahm alfo mol ben ^oifauT aui eigenen fThtteln. @etn

9iat^ ^aconiul übctgiebt ben @efanbten bie übet bie angeotbnete ^teilaffnng er=

tic^tete Uthinbe. ©obegifel )u @enT folgte bem Stubet in ^miOignng bei

^teigebung nac^. 3>et^ängniBDoIl loutbe bie unge^ä^ gleichzeitige Sermö^hmg
Don ©unbobab'i 5iit^te, ötot^e^ilbi* , bet an feinem ^ch ju i^on lebenben

^oc^ter -pilperifl (ber tool für} Dörfer gefiorben toari, mit difloboDtdi, bem nod^

^eibnifc^en ^önig ber ^ranfen. Se^r hn!^ ^aben Sage nnb ßnn^i(!^tung

bie (Beic^id^te biefer 9}erlobung unb bie gefammte an bie ^3xant gefnnpfte

(^amiliengefc^ic^te mit üppiger Umranfung gefc^müift )ng(eici^ unb Der^üEt.

5<fyon ©tegot Oon iour* erjdblt, @. ^abt öilpcrif mit bem Sc^toert getöbtet,

bellen 23ittroe mit einem Stein um bcn ^ai» in bai Safier rocrren Inffen, bit

beiben löc^ter oerbannt: oon benen bie ältere, Saebeleuba ^erona in bad

j^lofter getreten, bie jüngere, öiotl^^ilbid , mit Gl^lobooed^ oermö^lt fei, meltj^

bann i^rr Sö^ne ju fpäter Stocke miber @. getrieben ^be. ^an ^t ndt

@runb biete ganje iiiorbgefd^icJ^te ange^mcifelt : fo j. ^. in bet im 3- 506 »et*

ftorbenen unb in hex iBanlifa bes t)l. $li(!^ael §u g^on bestatteten Suxgunben«

fönigin ^atetene mit SBa^c^einlid^feit eben hit ääittme ^ilpetifs Oemuit^
@. fc^eint jeboc^ nac^ bem fö^elofen Xobe ftilpetifö einen gröBeren T^dl Don

beffen ^ei^ an ftdb geriffen jn ^ben, als i^m nac!^ bnrgunbifc^em Siecht }u=

fam, nämlid^ me^ ali bie ^dlHe : @obegifel ju @enf trat gegenüber @. in ben

jpintergrunö unb er oerbanb fid^ gegen ben mdd^tigeien ^^tnber mit d^lobooeti^,

ber im ^. 496 bai ^^riflentl^nm in bem fcd^olifc^, ni^t bem orianifi^

$efenntniB angenommen ^atte — : eine x^tfod^e Hon meltgefc^ic^tütJ^ ^e»

beutung. meiere bai ^mpotmac^fen bes ^ranfentriti^i über bie unterliegenben

arianii^en ^ei^c ber iBurgunben. S8eft= unb Cftgot^en unb ömgobarben, foniie

bie gciflige Uebenoinbung ber im peibent^um oer^nenben reC^tirl^inifc^en ^tx=

manen )ur $olge ^atte. 5n bem $otf unb am öo\ ber ^rgnnben befämtrrttn

flc^ ba§ ahanif^e ^efenntniB unb bie eitrige fot^olifd^e ^[hcopagonba : bie fotJ^

lifd^en iBi^ötc, jumal ber geifiig fe^r bebeutenbe. auc$ mit 6l^(oboDec^ toidf

tigen iBricTmec^fel pi^egenbe 'Äoitui öon 3>icnne, betrieben nnabtäffig i^ 33e«

mü^ungen. bcn Äönig ju ibrem SefcnntniB herüber ju jic^: 6. mod^te tool

erfcnnen, baB er baburc^ ber bro^enben ^«olitif ber ^raufen bie geTö^tltd^ile

S3üffe au* ber ^anb genommen ^aben mürbe: et fd^nxmfte: nad^ einer 3Jer=

fammlung ber fatbolif^cn ^ild^ö'e ju i*oon (Sugujt 499), beric' bcr Äänig

SBertretcr bciber 6on»effionen ju einem großen :^eligionIgefpräc^ in feinen "^Mafi

{2. unb 3. September'^: er erflärte ben ^ndgang Tür nnentfd^ieben, näJ^nenb fein
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So'^n ©igtSmunb bercitg öölttg ben Äaf^olifen äuneigte. ^m nätiiften ^af)xe

(50p) griff S:§toboöe(i|, mit ©obegijel öcrBünbet, &. an, ber, Bei Sijion gefcfitagen,

nad^ 5lüignon entflog — bie SSetagerung bajelBft buvd^ ein fränüfd^eS ^eer unb

bie 93eenbigung be§ ^riege§ mit g'^toboöec^ burd^ S}erttag ift immerhin rnöglid^,

tocnn aud§ bie ©eftalt be§ ftugen ülaffigeberä @unbo6ab'§, be§ ^rebiuä, unb

feine Siften fagen^^aft finb, — 3I6er na(^ 3l£>äug ber fränüfdien ^au^jtmad^t

üfierjäEt @. mit rafd^ ge|(f)arten Srup^en feinen feinblid)en 35ruber ju 35ienne,

erobert bie ©tabt bur(^ ^ütfe be§ (toegen ber ^lal^rungSnof^ mit bem ärmeren

fSoit auigetriebenen) Saumeifterg ber äöafferleitung — ein Qua,, ber feine§=

tDeg§ notfiioenbig fagent)a|t fein mu^ — unb tobtet if)n, fotoie bie römif(^en

unb burgunbifdien ©ro^en, toeli^e auf Sl^lobobed§§ ©eite getreten tcaren; eine

äu SSienne mit gefangene fränüfc^e .g)ilf§fd)ar aber fct)ic£t er jum äöeftgott)en=

Äönig %laxiä) II., feine§ ©o^ne§ ©d^toager, nad) Souloufe, bielleid^t at§ @eifeln

für frieblid^e§ SSerl^alten (£f)lobübe(i)§. S)er Äönig nä'^erte fid^ nad§ biefem 6r=

folge ber fat^olifd^en ^Partei — (ba| feine beiben ©öl^ne , @obomar unb ©igi§=

munb (496—499), nun offen 3um ßat{)oIici§mu§ übertraten, fonnte bod) nic^t

of)ne feine 3uftimmung gefd^e'^en) — unb ß^lobobed^, mit metd^em er, ätoifct)en

501 unb 506, bei ^lujerre, alfo auf burgunbifd^em ©ebiet, an ber ^ünbung
be§ üeinen t^Iuffe§ ßa Sure in bie '3)onne, eine 3ufammen!unft t)atte: fe'^r

tl^öi-iger äöeife berbanb fid^ nun ®, anftatt mit bem großen J'^eoberidl unb mit

ben SBeftgot^en, feinen ®Iauben§genoffen , ben bitten gefä'^rlid^en fränfifd£)en

geinb nieber 3U 'galten, fetbft mit biefem ju gemeinfamem Singriff auf bie

äSeftgoftien, feine natürü^en näd£)ften ©tü^en. ^m ^. 507 bef^eiligte fid^ @.

an bem laf^olifd^en ^reujjug 6t)tobot}ed£)§ gegen bie arianifdt)en Söeftgotl^en : ba§

burgunbifc^e ^eer unter ben beiben Äönig§fö'£)nen jog bom Dften "^er burd^ bie

Sluöergne (auf ßimogeS, mo eine 33urg :3bunnu§ genommen mürbe; aber e§ ift

ämeifelt)aft, ob ju biefer S^ii) ben ®ott)en in bie rec£)te ^^tanfe, toä^renb St)lo=

boüed^ üom Sorben "^er über bie Soire brang. 5^ad§ ber 5lieberlage unb bem
2:obe 3tlari(f)§ II. (bei 33outon) am Stain 30g @. 508 gegen 'Jtarbonne, — ob

er im ^. 507 bei bem .^eere mar unb ob biefe§ am ßtain mit fod^t, ift nid^t

3U ermitteln — eroberte bie ©tabt unb öertrieb ®efalic£), ben SSaftarb 2ltari(^§,

ber bon einer oportet ju beffen ^]^ac£)fotger er'^oben morben mar: barauf be=

lagerten SSurgunber unb granfen gemeinfam 3lrle§, jebod^ öergeblidC): bie

fefte ©tabt miberftanb länger al§ ein ^a^^r (öon ^uli 508 bi§ (Snbe 509 ober

Slnfang 510), bi§ enblid^ bie fpät eintreffenbe |)ilfe ber Oftgot^en fie befreite:

2:l)eoberid^§ gelb^err, ^erjog 3ibba, fd^lug bie öereinten f^einbe tti 3lrle§ ent=

fdf)eibenb auf§ §aupt unb entriß ben Surgunben alte i'^re Eroberungen roieber,

namentlid^ 5^arbonne: aber arni) alte burgunbifd£)e Sefi^ungen, pmal ba§ tt)ic^=

tige Slöignon, gingen an bie Dftgotl)en bertoren: ba§ S3ünbni^ mit ben graulen

mar bem SBurgunber fel^r übel gebieten. 3lu§ ben legten fedf)§ giegierung§ial§ren

©unbobabg (er ftarb im ^. 516, bor bem 8. Wäx^) ift niditg @rl)eblid^e§ mel^r

überliefert. S)a| er in§ge!^eim jum Äaf^oliciSmug übergetreten fei, ift eine

toenig glaubl^afte Ueberlieferung (SregorS bon £our§. @. ^t, toa'^rfd^eintii^

bor 501, bie nac§ feinem Flamen benannte Lex Gundobada (Loi Gombette, Lex
Burgundionum) auf^eid^nen laffen, eine Sobiftcation burgunbifdf)en 9led£)t§ au§

(SJefe^en ber 5ßoriat)ren unb eigenen, mit ftarter ^Jtufna^me römifd£)er 9ted^t§=

demente, anjutoenben auf ^roceffe smifdEien Surgunben unb au^ ätoif(i)en

SBurgunbcn unb 9iömern, meld§ legiere fonft nac^ römifd^em 9ted£)t lebten. ®a§
@efe^, urfprüngti(^ liber constitutiouum genannt, in 105 Titeln, o'^ne ft)fte=

matifi^e Slnorbnung ftat§ =
, ftraf= unb pribatred^tlld^e formen an einanber

reit)enb , l)atte bef onber§ ben S'^ed , bie S5er!§ältniffe ju ben ülömern in fel^r

fc^onenber äöeife ju orbnen. ®§ mürbe bon @unbobab'g ©o!§n unb ^ad^folger
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©tgiSmunb {]. ben 5lrti!et) 517 neu geftaltet pubücirt. SBa'^rlc^einlid^ tül^rt

au(| nod§ öon @. l)er bie nad^ 506 publicirte „Lex Romana Burgundionum",

toelc^e für bie im 9leic^e leBenben 9iömer einen ^ufammenftellenben ?lu§pg
Tömifd^er 9te(^t§queEen a^txoafyciz. '^xn^tx nannte man bieje Lex betmöge eincS

2Ripei-ftanbniffe§ „Papian": ältere ,g)anbf(f)rijten enthielten bie Lex roiu. Burg,

nad^ ber Lex Romana Wisigothorum : bieje enbigt mit einer ©teüe au§ ^api=

nian unb man l)ielt biefe ©d)lu^[teEe für ben 2lnfang unb Xitel ber Lex Rom.
Burgundionum. S)ie Duetten ber Lex Rom. Burgundionum toaren bie Codices

Gregorianus, Hermogenianus, Tlieodosii, bann Gajus, ßonftitutionen be§ Tijto^

bojiu§, 9loöeIlen j:päterer Äatjer, bie Sententiae receptae beg 5paulu§, ba§ tDeft=

gotl)ijc§e SSreöiar unb auc£) bie Lex Burgundionum. S)ie ^anbfc^riiten fd^manten

ätt)ijd)en 46 unb 48 Titeln.

©. ben 2lrt. ©obomar. — Stu^erbem ü. ©abignt) , ©efdE). b. rbm. 31.

im «öl. = 31. IL 2. Slufl., ^eibelBcrg 1834. 93lu^me, Praefatio ju feiner

5lu§ga6e Beiber @eje^e in ^er^, Monum. Germ. bist. Legg. IIL, |)annober

1863. ©tobbe, ©efc^. ber b. giec^tSquetten L 1, SBraunfdjtoeig 1860. S)a^n,

S)ie Könige ber (Sermanen V, äBür/\burg 1870, getij %a^n.
OuncfliÖ: 3lnbrea§ ®., 33ertafjer mel^rerer (Sdjriften gej(i)id^tlidf)en 3fn=

]§alt§, geb. ^u i^ermannftabt in (Siebenbürgen 1648, f ebenba am 27, S)ecbr.

1703 atg ©tabtpiarrer bon gjlü'^lbac^. ^]tad§ Slbfolbirung be§ @t)mnafium§ ju
' ^ermannftabt reifte er 1669 nad^ 2)eutfc6lanb, um fid^ ^um S)tenfte in Äirdlie

unb ©d^ule boräubereitcn, unb tourbe am 1. 2fult 1670 in bie 9fteil)c ber ©tu=

birenben an ber Uniberfttät SBittenberg aufgenommen. 1674 Itfycit er nad^

,g)crmannftabt jurüdf, tourbe 1680 jum Pfarrer bon 5Peter§borf, 1685 jum
^far-rer bon ^etting unb 1702 jum ^ü^lbad£)er ©tabtpfarrer ertoät)lt. ®r
mu^te mit erleben, ba| bie (5adf)fen nad^ SBieber'^erftettung ber ^errfd^aft ^ab§=

6urg§ in Siebenbürgen tro| ber fo oft Betoiefcnen 21reue unb 2lnl)ängli(^feit on

ba§ beutfcl)e .!perrfd§ert)au§ bielfadE) mit ^i^trauen angefe"^en tourben. %a1)n

berfa^te er 1697 bie „Fides Saxonum in Transylvania", um ju jcigen, „ba§

bie eblen ©ad^fen !eine SBetterfal^nen feien", „fonbern redete aufrid^tige ^^atiioten

unb liebe (getreuen, bie '^a. an i|rer Cbrigleit, bie fie tl)nen bon @ott borgefe^t

achten, feft unb beftänbig berbleiben unb fid^ burd§ feinen ©turmtoinb ber @e=

fä^rlid£)feit abtoenbig machen taffen." ©eine übrigen ©d^riften ftnben fi(^ ber=

äeid^net im IL SSanb be§ ©d^riftftetterlei-ifon§ bon ^ofef Slraufd^. 9lur eine

berfelbcn ift im S)rucf erfc£)ienen, bie i5fox"tfe|ung ber „©iebenbürgifd^en ®e=

fd^ic^te" be§ ^o^nn ^ef^len, toeld^e in bem bon Sfofef Xraufd^ :^erau§gegcbenen

„Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum" abgebrudt toorben ift. .»perbert.

©untrer: S)abib @., Sßerfaffer jtoeier geiftlid£)en Sieber, „®ott 3}ater in

be§ .^immel§ Xl^ron, toir bitten bid£) burd§ beinen ©ol)n" unb „Söir armen

Ileinen Äinberlein", toelc^e al§ „in ber je^igen fd^reiflitten 2ür!engefa'^r ju

braud£)en", 33re§tau 1594 auf bier 5ßlättern 4''. erfd^ienen finb. 23on bem

SJerfaffer ift, toie e§ f^eint, nä:^erc§ nid)t befannt. ©oebefe nennt il)n (Sünf^er.

Sßgl, (Soebete ©. 275. äöadfernagel V, ©. 323. l. u.

(Sünt^cr XXI, bon ©d^toarjburg, ertoäper ri3mifd^er Äönig
,

geb.

1304, t ben 18. ^uni 1349, ber ©o^n §einrid^ bc§ XII. (VII.) au§ ber älteren

S5lanfenburger Sinie, tourbe auf bem feften Slanfenburg (je^t 9luine „(S)reifen=

ftein") in springen geboren, ©eine 5Jlutter 6l)riftine, roajrfd^etnlid^ geborne

b. Querfurt. Ueber feine :3^ugenb ift un§ nur tocnig überliefert, bod^ erfahren

toir, ba§ neben ben ritterlidf)en Hebungen, benen er fid^ mit großem (Sifer i)in=

gab, aud^ feine geiftige unb religtöfe 3lu§bilbung nadt) 'JÖlafegabe bamaliger -^zxi

geförbert tourbe. 9ll§ Scl)rer in ©prad^en unb SBiffenfdl)aften , toie al§ ber

a^rüber gemeinf(^aftlidl)er (5räiel)er toirb ein geleierter (S5eiftüd£)er, ^eifter 5ro=
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totnu§, öcnonnt. ^a @ünt!§ei-'§ älterer SSruber [td) bem geiftliciien ©tanbe Qe=

loibmet l^atte, öertuoltetc er mit feinem SSruber ^einricf) nad) bem 1324: erfolgten

Xobe be§ 35ater§ bie SSefilungen gemeinfd^aftlid^, toeldie er üBerbie| mit meiteren

(Srloerbungen öerme'^rte, |o ba^ üiele (SJüter unb 3ied§te läng§ ber ©d^toarja,

©aale, ®ero unb Unftrut p feiner .^errfd^aft gel)örten. ^m ^. 1330 murbc

eine ^rbt^eilung öorgenommen unb ©raf ÖJ. befam auf feinen 3:;i§eil <Bä)lo^

unb ©tobt S3Ian!enl6urg , tnie aud) ben öierten Sljeil öon ©aalfelb. Um biefc

geit unb l)i§ jum ^. 1332 befa^ er auc^ noc^ bie f^aVbt ©tabt ^enc^ gemein=

fdjaftlid) mit feinem 35ruber. 6r öermelirte aber feine 33efi|ungen anfe^nlid).

©0 erfaufte er nebft feinem SSruber 1331 ba§ ©d)lo^ Söinbberg bei ^ena bon

ben ^Burggrafen öon .^ird^bevg, 1332 ben ^er§felb'fd)en 5tntl)eil ber ©tabt 5lrn=

ftabt. 5ll§ 1337 fein ^ßruber ^einrid) geftorben tcar, befa^ ©. mit beffen

©ölinen (Sünf^er unb ^einrid) bie ©raffc^aft. 1339 erfaufte er bie ©tabt

©ditot'^eim , ©ditualbenborn , ^e^lra unb "^alb ^Jic'^rftebt öon ben ©rafen öon

^ol)cn[tein unb 1340 bon ben ©rafcn bon Seid)lingen .^au§ unb ©tabt 5i"QTt^ett=

l)aufen mit bem ©aljbrunnen unb atten 3i^9£^örungen unb ®ere(^tfamen, 1341

ba§ l)albe gtatf)§felb al§ faiferlic^eS 2el)en. ®. toar im ©taube, bei ii)m oft

gefuc^te Sürgfd^aften unb S)arle'^en ju gett}öt)ren.

S)er 9tuf aber feiner 2:abfer!eit tourbe toeit über bie ÖJreujen feiner 33e=

fi^ungen hinausgetragen, i^n ber bamaligen ßage be§ beutfc^en ^eid)§, toeli^eS

burd) kämpfe berfd^iebener 5lrt, tl§eil§ ber ®egen!önige toiber einanber, tl)eil§'

ber meltlid^en toiber bie geiftlid^e ^ad)t beunrul)igt toar , '^ielt @. , toie fein

S5ater, treu jum Äaifer Submig, aud) bann nod), at§ ber ^abft ben 33ann über

biefen unb feine 3lnl)änger au§gefbrod)en ^tte, obgleid) manche baburd) erfd)redt

bom ^aifer \iä} jurüd^ogen. 2ll§ ®, 1330 bei feiner 3lntt)efenf)eit in ^IJlünd^en

bom Äaifer, bem @üntl)er'§ Talente unb boräügli($ beffen S^abferfeit nic^t ent=

gangen waren , bie Se^en über ©c^lo^ unb ©tabt SSlanfenburg unb über bie

baju ge'^örige @raffd)aft, fotoie über ben öierten S^eil ber ©tabt ©aalfelb, toic

über atte Surgen unb ©üter, bie bon feinem £)l)eim auf i^n fallen mürben,

embfing, er'^ielt er aud^ bie SBürbe eine§ !aiferlid)en fRaf^S unb ^riegSoberften.

S)e§l)alb tourbe er nid)t nur bei berfd^iebenen Unterljanblungen unb ©taat§an=

gelegent)eiten, befonberS toäf)renb feine§ fünfjäl^rigen ^lufenf^altS am faiferlid)en

§ofe (1334—39) gebraucht, fonbern er toolinte aud£) ben g^elb^ügen in ber 5Jtar!

SSranbenburg bei, mit toetd£)er ^aifer Subtoig feinen älteften ©ofn nad) 5Ibgong

ber ^ar!grafen öon Sranbenburg au§ bem a§canifd^en ©tamme beliet)en, leiber

auä) fidt) unb feinem ©ol)ne einen langtoierigen ^rieg mit ben benad£)barten

f^ürften pgejogen l)atte. Slu^erbem §atte er 1334 ben (ärjbifd^of öon ^Jiaina,

.g)einrid^ öon SSirneburg, in einer Se"^bc gegen bie Erfurter unterftü^t unb 1339
mit ben (Srafen bon ^o'^nftein ein ©dCjU^bünbni^ gefd^loffcn. Um ba§ ^al^r

1341 feigen toir t^n ba§ toid£)tige 5lmt eine§ 2anbfneben§ridC)ter§ in Xpringen
befleiben. 3)od^ ^inberte \i)n ba§ nid£)t, im (Seifte feinc§ 3^italterS an bem
.g)erjoge 3llbred£)t bon ^edlenburg gerabe^u einen ÖanbfriebenSbrud) ju berüben.

S)iefer merftoürbige 9lct ber ©elbftplfe beftanb barin, ba^ er ben öom J?önige

bon ©dEitoeben unb 9lortoegen 5!Jlagnu§ IL ©me! an ben ^aifer ßubtoig ge=

fanbteu ^erjog, ber einer bon feinem Sßater fd^on eingegangenen 33erbinblic^!eit

gegen bie ©ditoarjburger ebenfotoenig, toie jener, nad^3ufommen gebac^te, — auf

feinem Söege in ber ?tä^e bon 23lanfenburg überfiel unb nai| 9lani§ in @e=

fangenfdfiaft fe^te. 3^ro^ atter 3toifdE)en bem J?aifer ßubtoig unb bem ©df)toeben=

fönige begl^alb gebflogenen 5?erl)anblungen entließ ei ben (gefangenen erft fpöt

feiner |)aft. — 1342 fd^lid)tcte er in be§ ^aiferg Sluftrag an ber ©bi^e einer

|)eerfc^aar bie obtoaltenben ©treitigfeiten 3toifd)en ben berbünbeten ©tobten
|)amburg, 2aibeä, gioftodf, äöi§mar, ©tralfunb unb (Sreifgtoalb gegen |)olftein
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unb ©d^toeben, foba^ 1343 bei ^^rtebenSöertrag ju ^elfingborg afegejt^foffcn

werben fonnte. ^n bie langtctetigen , bci-tDicfeUen unb gegenfeitig mit großer

Erbitterung gefül^rten 2;t)üringer ^e'^ben 1342—45 atoijd^en bcn ©raten öon
Orlamünbe, ^erren 3U SBeimar, ^riebrid§ II. unb ^ermann VIII. unb bent

ßanbgrafen fjriebrid) öon Springen tourbe er naturgemäß, teiber jum großen
gflac^tt)eite be§ Sanbeä, öcrföidfett. ^n ba§ S- 1346 tättt ber mit feinen SJettern

gejd^lojfene ^^amiltenöertrag, ben S3e[i^ 3lrn[tabt'§ betreffenb unb 1347 beraf^et

er mit bem ßanbgrafen fjriebricf) in ßifenad) über mef)rere feine Untertl)anen

berül^renbe tt)id)tige unb bortl^eiltiafte @inri(f)tungen. Sin S5ertrag fieberte ben

@d)ut[ ber ßanbftraßen, be§ f^ranfen'^aufer ©atj'^anbelS u. 21.

'üa^ ßaifer ßubtoigS 2obe blieb @. ben SBittetSb ackern treu, ba^er er, al§

Äarl IV. in bie ^ar! Sßranbenburg einfiel unb mit |)ülfe be§ falfc^en 2öalbe=

mar ßubtoig ben S5ranbenburger beinal)e gan3 barau§ bertrieb, bennoii) [treitenb

unb ratlienb bei biefem au§l)ielt. S)abur(| unb burd^ @üntl§er'§ früheres ßeben,

in bem er ftet§ einen unerf($ro(ienen ^Jltut^, eine ftarfe f^auft gezeigt unb in bcn

fd^ttJterigften 33erl)ältniffen große Umfielt unb ^lug'^eit enttoidelt ^atte, teirb eS

ieid)t begreiflid^, baß bie 2öittet§barf)er Bei intern ^eftreben, ^arl§ ^a(i)t burd^

3lufftettung eine§ 6)egen!ömg§ ju brechen, auc^ 3U @raf @. gelangten, üon

beffen patriotifc^er ©efinnung , 2;a^fer!eit unb Slbneigung gegen ben ^Papft ftc

fd^on fo öiele ^proben fannten. Einige mäd)tigere ^^ürften: ^önig Sbuarb bon
Englanb unb ^arfgraf griebrid^ bon beißen, l^atten bie angebotene ^rone äu=

tüdgemiefen. @raf ®. XXI. bon ©d^maräburg bpurbe gett)äl)lt. ^einric^, @rä=

bifdC)of bon ^Jlaiuj , bejeidlinet ip al§ einen „red^tglöubigen, eblen, mäditigen

unb beforgten ^ann, ber burdC) tugenbl^aften Söanbel bielfad^ empfet)len§tt)ertl^,

gefd^icft fei, be§ 9{eid^e§ Siedete 3U l)anbl§aben, 3U fd^irmen, 3u beffern unb in

fjrieben ju förbern." ®. gab feine SintoiKigung ^ur 2öal)l erft, nad£)bem bie

^urfürften berf^tod^cn 'Ratten, öffentlid^ unb feierlid^ ju er!tären, baß ber ^aifer=

tl^ron erlebigt fei unb baß bie ^e'^rja'^l berjenigen dürften, bie burd§ feierlidfien

SSefd^tuß al§ rechtmäßige SOßä'^ler anerfonnt toürben, U)n ope 23e[ted£)ung („ope
einige ©imonie") ju biefem ©tanbe berufen unb ertoä^len njürben. S)ie 35or=

loa'^l fanb am 1. ^^anuar, bie feierltd£)e 2öal)l^anblung erft am 30. beff. ^on.
ftatt. gür ®. ftimmten ber (Srjbifd^of .^cinrid^, 9Jlarfgraf ßubtoig bon SBranben=

Burg, |)er3og @rid§ bon ©adl)fen=ßauenburg unb bie ^^Pfal^grafen Ülubolf unb

^tupred^t. 3luf be§ @egner§ ©eite ftanben ©erlad^ bon 9laffau, .^er3og 9tlbredl)t

bon Defterrcid^, ©rjbifd^of Salbuin bon Syrier, ßanbgraf ^^riebrid^ bon Slpringen.

bie ^erjöge 9lubolf unb Otto bon ©ad^fen. ^^ftanffurt öffnete, mie einft nad^

ßubtt)ig§ 9Baf)l, ope langen ^ßerjug bie %^oxe , nad£)bem bie 93ürger gegen bie

f^ürften bergeblidE) geltenb gemacht l^atten, ber ©eroäl^lte muffe erft 45 Sage
bor ber ©tabt abwarten, ob nidt)t ein @egner auftrete. 5lm 6. gebruar "^ielt

(S. feinen feierlid£)en Sinjug unb tourbe in ber ©t. SBartplomäuSlird^c bom 6r3=

bifc^of bon ^ain^ in (Segentoart ber genannten .^urfürften unb anberer i5fürften

unb .^erren gett)ci^t. 2lm 8, f^ebruar plbigten bie ^Bürger, ®. em|)fing bie

9{eidf)§flcinobien unb leiftete ben @ib. S)a e§ nun galt, bie neu betretene ßauf=

balin rü'^mli(i)ft 3U bel)au|)ten, übertrug er bie giegicrung über bie l)eimifd)en

SSefi^ungen feinen ©d^toägern , ben ©rafen .^einrid^, S)ietrid^ , 33ernl)arb unb
Ulriä) bon ^opftein, um gegen Äarl, bem l^ol^e ©eburt, 9leid^tpm unb 2ln=

fel)en ber J?irdE)e 3ur ©eite ftanb, eine fi^neEe ©ntfd^eibung
, fei c§ burd^ baS

©d^toert, '^erbeiäufüi^ren. 2)en ipt fidf) bietenben ©c^n)ierigfeitcn trat er mutt)ig

entgegen. Slber aud^ Äarl f)atte bittet gefunben, bie 5Jlad^t ©üntl^er'i bon born=

l^erein ju untergraben. @r l^atte ©üntl^er'g 'Oleffen, ^einrid^ unb ©ünf^er, be=

reit§ für fidf) gewonnen, ferner fid^ im 5honat ^Jlärj mit 2lnna, ber Sod^ter be§

Spfaljgrafen Ütubolf, bermät)lt, tt)oburd§ aud§ biefer auf .ßarlg ©eite gebogen
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touvbe; bie übrigen baierijd^en ^rinjen aber fingen ht^aXb aud§ an, toan!el=

muffig ju toerben. 3luf bie öon ^arl ju gütlid^en Unter'^anbiungen ergangene

einlabung weigerte fid§ ®. einjugefien, päp[t(td§e S)ro^ung tt)ie§ er mit ßrnft

jurücE, ttiie er au(^ bie öon ben in ^Jlainä öerfammelten f^ütften an itju gc=

langte ©inlabung nact) ©pet)er, roofelbft eine 2lu§jöl§nung jwifd^en beiben ©egnern

angeba'^nt werben foßte, o^ne 5lnttoort lie^. ^arl \af) \iä) atfo genötl)igt, äu

ruften unb jog ein ^eer äwifd^en ©|)et)er unb 3öorm§ äufammen. S)a erfronfte

©. nod§ öor feinem SCb^uge üon Ö^i-"finfjurt unb ätoar fo bebenflid), ba| eine

©enefung mel^r al§ äweifelfiaft erjd^ien. S)ie 3citgenoffen glaubten an S5er=

giftung burd) ben öon ®üntl)er'§ gegnerif(^er Partei ju biefer ^reöeltljat ge=

wonnenen 2lr3t, 5Jleifter greibanf, unb bie SBolfäraetnung Blieb babei. 2)er

SJerbad^t mu^te ben ©egner treffen. 5ltlein, toenn aud§ ältere unb neuere @e=

f(i)i(^t§fd)reiber er^älilen, @. fei burc^ @ift umgelommen, fo toirb mit 9ied)t

geltenb gemacht, ba| fd^on ba§ 3lbtoei(^enbe in i^ren ©rää^lungen ä^^^ie^ ^^'

regen mu^. 5Jtit l^iftorifd^er unän)eifell)after ©etoipeit ift bi§ ie^t bie 2;^at=

facfie ni(i)t feftgeftettt toorben. %xo^ feiner fc^toeren 6rtran!ung lie| @. ben

5)lutl) nic^t ftnfen unb 30g öielmel)r bem Äönig Äarl bei ßltüil im gil)eingau

entgegen, »eldier ben ©räbifd^of .g)einri(i) au§ biefer Surg ju öertreiben fuijte.

@. griff ^ier Äarl fo ^erä^aft an, ba^ c§ il)m beina^^e gelungen loäre, benjelben

gefangen ju nel)men. i^nbe^ bie fortmälirenb pnel^menbe @d)tDäc^e, bie 35or=

a^nung feines na^en Xobeg, baju bie öon i]§m bemertte toanfenbe Streue 8ub=

mig be§ 33ranbenburger§, ber bon Äarl felbft au§ge|pro(^ene Söunfc^ nac^ Sßer=

fö'^nung, enblic^ ber .^inblicE ©üntl^er'g auf feine unglütflid^e gamilie, für toelcEie

er nod^ einigermaßen ju forgen toünft^te, — bie§ 2ltte§ ließ i^n nac^ langer

SBeigerung im 2lngefid)te be§ 2:obe§ bereit finben, 3U @unften Äarl§ bem Äaifer=

throne 3u entfagen. S)er SJertrag mürbe ben 26. ^}Jlai 1349 im Sager öor

eitüil abgefc^loffen. ©egen eine ©ntfd^äbigung öon 20000 ^. ©ilber jür auf=

gemanbte Äoften, mo^u nod^ 1200 Tl. für anbermeit öeranlaßte ausgaben l)in=

3ulamen, ferner gegen bie B^ifaS^ öon SSer^ei^ng unb @(^u^ für diejenigen,

toeldie ju i^m gel)alten l^atten, trat er öom i^am^e um ba§ gieidt) äurücE.

©bäter öertauf(^tc er auä) ben ^önigSnamen mieber mit bem bei trafen. 33i§

jur Sßeja^lung ber ©umme fe^te Äarl 23urg unb ©tabt ©elnliaufen, ben ^ott

au ^Jlaina ober Dbpenl)eim unb bie ©täbte Dollar, ^lorbi^aufen unb ^ü^ll^aufen

ein. Unmittelbar md) abgefd)loffenem SSertrage ließ ficli (S. nad) ^i'anljurt

jurürfbringen , mo ber 2:ob am 18. ^uni fein furjeg, t^atenreid^eS Seben be=

fc^loß. ©ein ßeicl)nam mürbe in ber ©t. Sart:^olomäu§=©tiit§fir(^e mit faifer=

liien g^ren beftattet. Sluc^ ßarl wo^te nebft aüen antoefenben ^urjürften

unb dürften bem 2;raueracte bei. ©ein (Srabmal ift bajelbft nod^ ju fe'^en, nur

l)at e§ auf 5Beiet)l Äaii§ VII. 1743 bie liegenbe ©tettung mit einer ftel^enben

öertauf(^en muffen. 5)lan ftettte e§ neben ber Sl^ür auj, bie jur ehemaligen

äöa^lcapelle fü'^rt. ®ünt!§er'§ ®emal)lin mar (Sttfobet^ öon ^ol^enftein. Sr

Ilinterließ fünf .^iuber, einen ©ol)n unb öier Slö^ter. ©ein ©o'^n ^einrid^,

öon Äaifcr Äarl im SSefi^e ber f^maräburgt|dt)en @raijd^a|t beftätigt, ftarb finber=

lo§ 1357 unb mit il^m erlofd^ ber männlidf)e ©tamm be§ Äönigg @. unb S)ie=

jenigen, meiere ben alten Flamen ber nun geiürfteten @raifd£)ait bi§ ie|t inne

laben, finb 9ladl)!ommen öon ©üntl^er'S irüt)e öerftorbenem Vorüber |)einrtd).

3fn bem lafd^enbuc^e ber @ej(i)id^te u. Xopograp'^te 2;:^üringen§, 2. %^.:
@üntt)er öon ©d^mar^burg, ermä!§lter römifdl)er Äönig, bargeftettt öon ^. 2.

^offmann, iÄubolftabt 1819, finb aHe frül^eren auj bie @cfdt)id§te Äönig @ün=

tl^er'S beaüglid£)en QueEen bi§ pm ^. 1819 öerjeidtinet unb ätoar 1) d^rono=

logif(f)e§ 3}eräei(^niß ber Urfunben, benen inbeß je^t noc^ mand^e beiäuiügcn

finb; 2) bie gleid)3eitigen gl^roniften; 3) S5iograp:§ien (Sünt^er'§; 4) aEgem.
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fd^toaraburg. ®efd^ic^t§16ü(^er, boräüglic^ bie (?:§roni! be§ ^obiug; 5) anbete
baraui beaügltd^e ©d^riften. 9tuterbem finb no^ ju ügl. : ^tung'^ani, ©ejc^.

ber jd^tüaraburgijcfien Ülegenten, 2et|)aig 1821, ©. 75—106; ^. 91. grtiQrb,
S)ie Äönigätt)af)( ©üntl^ex'S bon ©d^iüaraburg mit %en Urfatfien unb Steigen— in ber 3eitjd§rift für Oaterlänb. @ef(^id)te unb Sllterf^umgfunbe ; !)erau§=

gcgcöen öon beni 3}erein 2c. 2öeftfalen§ burc^ @rt)arb unb ütojenfranj, 11. 33b

«Ulünfter 1849, ©. 193 ff.; 9lömer=33üd^ner, Äönig (Sünt^er^S öon Bd^mx^'
Burg 2:0b , @rabben!mal in ber 35artl^olomäu§fird§e unb bie öon (5d)ti)ar3=

bürg empfangenen granJfurter 9teid§§gelber, fjrantfurt ajW. 1856; beffelben

©taömal Äbnig (Süntt)cr'§ öon ©c^toaraburg. ^ranffurt. 6ont)erfation§16latt

7. 8. ©eptbr. 1858; Uetterobt, ©üntl^er, @raf bon ©(f)tt)araburg, erioä^Iter

beutfd^er Äönig. Qeipm 1862. — ®ünt]§er'§ Seben unb ©d^icEfal mürbe
bielfad^ äum ©egenftanb :poetif(i)er unb bramatifctier Bearbeitungen gen)af)It.

SlnemüUer.
©untrer, SSifc^of bon Bamberg, f am 23. ^uli 1065, au§ einer an=

gefe'^enen, eblen unb reic£)begüterten , toai^rfc^einlid) in ber 5Jiarf £)efter=

reidf) angefeffenen ^^amilie ftammenb, empfing feine Bitbung in ber Bamberger
©c^ule, bie fid) gteid) nad^ ber Begrünbung be§ Bi§t^um§ burc^ .g)einric^ II,

be§ beften 9tufe§ erfreute, unb get)örte fpäter al§ Sanonicu§ bem Bamberger
SDomcapitel an. Bei ^einrid) III. mu^ er in großer @unft geftanben l)aben.

Sm ^. 1054 tourbe er bon bemfelbcn pm Borfte'^er ber italienifd^en ^anätei=

abtl^eitung ernannt; in aiemlid) bieten Urtunben be§ ^aifer§ mirb er al§ 5ür=
bitter ermät)nt; bom gebruar bi§ 5^obember 1055, bor bem anleiten 3uge §ein=
rid)§ nad^ Italien unb mä'^renb beffelben, fungirte er al§ ßönigSbote unb Bor=
fi^enber im ,g)ofgeri(^t ; unb at§ eine Belo'önung für bie geleiftete 5Dienfte ift bie

Urfunbe bom 20. 9iobember 1055 anjufel^en, burd) meiere il^n ^timiä) mit
einem ®ute in ber 5Jtarf Defterrcic^ befd^enfte. ©d)Dn in Bamberg, mo ber

nadimalige ©rabifd^of Slnno bou Äöln eine geit lang bie ©tiftSfc^ule leitete,

unb fpäter in ber ^analei toar @. mit biefem einflu§reict)en unb mäc£)tigen

9Jtanne be!annt getoorben. 3ltS nun |)einrict) III. 1056 geftorben mar — &.
fott in biefem ^üf)U eine merltoürbige Bifion gel^abt l^aben, n)etd)e man auf

ben fo fd)nett banact) erfolgenben 2;ob be§ l?aifer§ unb bieler dürften beutete —
bei)ielt @. auc^ unter ber 9tegentfd^aft ber Äaiferin 2tgne§ fein ^analeramt bei,

mürbe aber fd)on öftern 1057, toie man mit 9ted^t bermutl^et l^at, auf bie

Bertoenbung Qlnno'g aut« 51ad)folger be§ am 14. f^ebruar berftorbenen Bifc§of§

5lbalbert bon Bamberg ernannt. Bon bem Sifer, ben er in feinem neuen

2lmte entfaltete, aeugen bie ^cten einer ©l^nobe, bie @. am 13. 9Ipril 1059
(1058?) au Bamberg abhielt; auf§ energifd)fte na'^m er ben Äampf gegen bie

in feiner Sibcefe no<i) bor^anbenen tiefte be§ Jpeibent^um§, mie fie fic^ nament=

üä) unter ben ftabifd)en Bemo'^nern berfelben, ben fogen. 5Jlain= unb 9tebni^=

toenben ertialten f)atten, auf, inbem er gegen bie @!§en in berbotenen Bermanbt=
fc^aft§graben unb gegen bie Bermeigerung bc§3e^nten ftreng einfd^ritt. ©benfo
entfd^ieben toa^rte er bie 9led)tc feiner ^ird£)e gegen bie 2lnfprü{^e 2Büraburg§

auf ben 3e^nten bon gemiffen, Bamberg gel^örigen 'JlDballänbereien. Bei biefem

©treben, (Süter unb 9ted)te feine§ Bi§tl^um§ au behaupten unb au meieren, ge=

riet^ ber ftreitbare Bifd)of bann freitid) in mand)erlei ^änbet. 9Jlit ben be=

nad)barten (trafen ^ermann, bem ©rünber be§ Mofter§ Bana, unb ©oatoin

bon ^üd)ftäbt an ber 2lifc^ mürbe er au§ un§ unbefannter Beranlaffung in eine

erbitterte gelobe bertoidelt, in Sotge htxen ba§ BiSf^um burc^ bielfadE)e 9täube=

reien unb ©emaltttiaten !^eimgefudt)t tt)urbe, unb aud^ mit ber i?aiferin=9tegentin

ftanb er nid£)t lange in gutem (Sinbernel^men. Sn ben erften ^a'^ren feiner

bifd§öflidE)en äöaltung atoar ertuirfte er bon ber mit bertei ©unftbeaeugungen fo
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freigebigen StgneS ^al^Ircic^e (&(^entung§= ober SeftätigungSurfunben ; beaci)ten§=

tt)ertl§ erfc^cint babei namentlich bcr SSerf^, ben ®. auf bie ^eBung be§ ^anbel§

unb S5erfe^r§ in ben feinem SiSttium gef)örigen ©tobten legte, rooüon bie @r=

iDerbung be§ 9JIarft=, 5Rün3= unb 3ottie(i)te§ für ^erSbrucf an ber ^^egni^

(1057), 35iEacf) in ßärnt^en (1060) unb gürt^ (1062) 3eugniB ablegte. Salb

aber gerietl) er in einen ernften ßonfüft mit ber ^aiferin, beffen Urfa^e tüol

nid^t allein bie 2Beigetung berfelben, ber 33amberger Äir(i)e getoiffe i^r entjogene

(Süter jurürf^uerftatten gett)efen ift, fonbern bie mit ber allgemeinen, namentlich

auc^ öon 3lnno getl^eilten ^Rifeftimmung gegen ba§ öormunbft^aftlid^e ülcgiment

ber 3lgne§ unb i!^re§ ©ünftlingi ^einri^ öon 2lug§burg äufammen'^ängen mu§.

@. flagt in einem un§ erl^altenen Briefe an ben Srjbifdiof öon ßöln, ba^ bie

.ffaiferin in feiner 3lbtoefenl)eit feinen guten Flamen burd^ untoa'^re 2lnfdt)ulbi=

gungen antafte unb i^m bei feinem legten SSefuc^e am .^ofe bie @rlaubni§, feine

llnfc^ulb 3U ermeifen , öertoeigert tjobe; enblici) im 3f- 1062 fam e§ ju offenem

SSruci) ^mifd^en ber Ütegentin unb bcm SBifd^of; mit g^uer unb ©d^loert foüen

fie nad) einem allerbing§ au§ fpäterer ^nt ftammenben 58eri(^t gegen einanber

gemütliet l^aben. ^^ntoiemeit biefe f^e^be auf ben ^lan 5lnno'§, ba§ 9iegiment

ber Äaiferin ju ftür3en , eingetoirft l)atte , unb inteietoeit ettoa @. an ber @nt^

fü'^rung be§ jungen .g)einri(f) IV. ju ^aifer§tt)ert^ (Oftern 1062) betl)eiligt ttiar

ober toenigftenS barum getoufet ^at, Id^t fic6 nid^t entfdieiben: ba| er SJort^cile

baraui gebogen !§at, jeigen bie ^litiilegien , iöie er fic^ f^on im ^uli 1062 öon

ber 9^eid)§fan3lei au^ftellen üeB- 5cad)bem Ö). mit ^ülfe eine§ reidien 33ürger§

6ber!§arb unb eine§ @rafen 9teinolb (öon äßolfSberg?; im ^. 1063 in bem am
red£)ten Ufer ber 9tebni| belegenen 2t)eilc öon Bamberg, ber fogen. Seuerftabt,

ba§ ßottegiatftift öon 8t. ©angolf begrünbet unb botirt l^atte, fd^lo| er fic^ im

.^erbft 106-1 ber äöatlfa'^rt nac^ bem ^^eiligen Sanbe an, meiere öon bem @r3=

bifd)of Siegfrieb öon ^DDtain^ angefül)rt tt)urbe; neben bem orange, bie '^eiligen

©tätten 3U befuc£)en, ber in jener Seit fo mä(f)tig mar unb ttienige ^dijx^t^ntt

fpäter bie geroaltige SSetoegung ber .J^teu^jüge tjerüorrief, mag il)n au(^ bie Un=

äufriebenl)eit mit ber (SnttoicEelung ber Singe in Seutfc^lanb , mo Slbalbert öon

^Bremen an 2lnno'§ ©teile bie Leitung ber ©efdfiäfte übernommen l)atte, jum
SSerlaffcn ber ^eimatf} betoogen l)aben. @§ mar bie ftattlic^ftc aüer ^ilger=

fal^rten, meiere ben -ffreu^jügen öorangingen; au^er ©iegfrieb unb &. na'^men

bie S3if($öfe öon Utred^t unb üiegenSburg, bann öiele eble Ferren, im ganzen

7000 ober nad^ Slnberen gar 13000 SBallfa^rer baran i^eil. ®. felbft tourbe

auf bem 3uge ber 9tetter feiner Begleiter, al^ biefe noc^ einige ^Reiten öon

3ferufalem öon einer Sebuinenl^orbe überfallen mürben; er ftredEte einen ber 3ln=

fü^rer ber ©c^aar mit einem g^auftfd§lage nieber, nal^m fieben anbere mit .g)ülfe

feiner ©efä^rten gefangen unb fonnte fo bie Belagerung buri^ bie 9läuber ruf)ig

ertragen, big ber Smir öon 9tamlal) Jpülfe brad^te. 2tm 12. 2lpril 1065 jogen

bie ^itger in i^erufalem ein; auf ber OlüdEreife burc^ Ungarn mürbe @. öon

fd^meret Äran!f)eit ergriffen unb ftarb am 23. i^uli in ©tut)lmeiBenburg
; fein

fieid^nam mürbe nad^ Bamberg gebracht, mo il)m ein S)enfmal erridt)tet mürbe.

S)a§ fcf)önfte Sienfmal biefer Äreu^fa^rt aber ift ba§ auf ©unt^er'^ Beranlaffung

öon einem feiner Begleiter, bem Bamberger ©d^olaftifer 6330 gebid£)tete Sieb

öon ben SBunbcrn 6f)rifti, ba§, obrool nid§t in gan3 unöerfel^rter ©eftalt auf

un§ gelommen , bod) audt) fo 3U ben ebelften Blüt^en altbeutfcl)er *poefie ge=

l§ört. — @. ift eine ber an3ie^enbften @rf(i)einungen unter ben beutfcf)en Bifd£)öfen

aul ber 3toeiten A^ölfte bei 11. 3a^ri)unbert§. 9{eidE) unb :^odf)geboren, öon

munberbarer ©df)önf)eit unb ^örperfraft, aulge3ei<$neten, öortrefflidf) gepflegten

@eiftc§gaben
,

größter i'iebenimürbigfeit im Berfel)r, marb er öon ben meiften

feiner 3eitgenoffen öerc^rt, öon 9lEen bemunbert. ^e^r Äriegimann al§ Bif(i)of,
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1)attt er ein Ut^aik^ S^ntercffe an bem Sdu^m bei; beutfcf)en §etben|age: man
erääpe, bat et lieber öon @^el unb 2lmalung unb anbeten t)eibnif(i)en Reiben
bcr Söor^eit teje aU in ben S3ßer!en be§ t}!. ©regoriuS unb 3lugu[tinu§ ; unb Don
feinem ;3ntereffe für bie beutjrf)e Sitteratur jeugt aucE) jein oben ettoäl^nter 3tn=

tf)cit an bet ©ntfte'^ung bet ©^joliebet.

2lu§iül^tlic^e ß|atatteriftif bei ßambert ^u ^et§felb 1065. Slu^etbem
Ann. Altahenses, Berthold, unb anbete Slnnalen, fotoie me!§tete Stiele unb
SIcten bei ©ubenbori, Registrum II. unb ^a^6, Bibliotheca V. — ®iejebre(^t,

Äaifetjeit III.; ©teinbotff, ^eintidE) III. 33b. I. 357 ff.; m^xiä)t, »eittäge

jur ©efd). bet Äteuj^ügc II. 3 ff. ; Uffetmann, Episc. Bambergens. <B. 31
ff.

58 r e fe 1 a u.

OuntÖOr, erjbifc^of öon ßöln (gewdp 850, abgefegt 863, f 873).

©enou mit ber ^itte be§ neunten 3^al^tl§unbett§ ttitt bie bi§ bal^in bütftige unb
bunfle ©efc^id^te be§ Sölnet S3i§tl^um§ in t)ette§ Sic§t. &. , au§ üotnet)mem

ftänfif(^em @ef(i)tecf|t, mit bem be!annten 5lbt -g)itbutn bon ©t. S)eni§ üetmanbt,

beftieg ben Sölnet ©tul^l am 20. 5Jtai 850. @t mat allem 3lnf(i)ein nad^ ein

SJlann öon bebeutenben ^^äijigfeiten ; tü^menb toitb feinet in ben ©ebic^ten be§

©cbuliu§ gebadet, et felbft betfud)te ficf) in tateinifd^en ^ßoefien unb an ben

h)id§tigften fitd^lidt)en unb :potitifd£)en S^tagen feinet ^t\i etfdf)eint et ftet§ mit

^infmat öon 9{^eim§ in etftet Sinie betfjeitigt. ©einen (j^araftet l§at feine

liebet 5u tec^tfettigen öetfud^t, unb, mie bie metfmütbigfte , ift et aud) bie

ttautigfte @tfdE)einung auf bem ßötnet ©tit^l ätoifd£)en ben gto^en ©rjbifd^öfen

©t. Kunibert unb ©t. Stuno. 3?n bie etfte ^älfte feine§ ^^^ontificateg fällt ein

35otfpieI ju feinen fpätet fo etbittetten ©tteitigfeiten mit 9tom. S)ie beteitS

847 öom *Papfte öetfügte 2;tennung 33temen§ öom ßölnet ©ptenget unb bie

35ereinigung biefeS 33i§ti)um§ mit ^ambutg fanb an i^m einen entfd^iebenen

©egnet. @vft 857 (nad§ anbetet 2Inna'f)me fogat etft 862) übetlie^ et bie

@ntfd£)eibung bem päpfttiiiien ©tu^^t, unb eine bet etften Slmtg'^anbtungen be§

neuen 5papfte§ ^icotauS I. (feit 858) toat bie SSeftätigung ber ^^jta^tegel feine§

S5otgänget§. ^n ben näd£)ften S^a'^ren entfaltet ®. at§ ©rjcaptan be§ .^önig§

ßot^at IL tion S^ot^tingen eine bebeutenbe politifd^e Söitffamfeit in ben manni(|=

fad^ öetfcf)tungcnen ©tteitigfeiten bet ftänfifcf)en J^eilteid^e. 9lm 28. ^Jlai 859

ftnben toit if)n auf bet ncufttifd^=lotl^tingifd^en ©t)nobe ju ^e^, am 4. ^uni al§

©efanbten bet .Könige 2ott)at unb ^arl bei ^ubmig bem S)eutfd§en in 2ßorm§,

äebn Sage barauf auf ber ©^nobe öon ©aöoniere^-^bei 2out. 2lu(^ bei bem
5rieben§fd^Iu| ber brei fränfifd^en Könige p ßoblenj (i^uni 860) mar er an=

toefenb. S)amal§ "^atte ßot^ar bereits bie erften ©d^ritte in jenem t)er'§ängni|=

bollen @!§ef)anbel gettian, toeld^er if)n unb feine .petfet in ein ^cet öon 5öevlegen=

]§eiten unb 2)emüt^igungen ftürjte. Um fid£) mit feiner beliebten Söalbraba öet=

mä'^Ien ^u fönnen, ftetCtc er feine ©emat)lin Sl^ietberga unter ber 3tnftage be§

@'§ebrudE)§ öor brei ©t)noben (juerft Januar 860), erroitfte bie ©d^eibung unb

lie^ (862) SSalbraba al§ feine ©emal^ün !rönen. ©eine öorjüglid^fte ©tü^e in

biefer miberüdien 3lngelegen'^eit mar @. '^n öorberfter '^d^t bürften bcnfelben

^olitifcf)e SBemeggrünbe geleitet lEiaben: bie 33efürc£)tung , Sot'^tingen möge nad^

bem 2;obe ßotf)ar'§, beffen (Sl^e !inberlo§ geblieben mar, unter bie Dt)eime Äaii

unb öubroig getf)eilt merben, mie bie§ fa aud£) fpäter gcfdia^. 3Ba§ über pcrfön=

üdt)e Wotiöe berichtet mirb , ift entmeber "^ödEift untoa^xfcfieinlic^ ober offenbar

unwahr. S)utdt) feine ^ßatteina'^me füt SÖalbtaba fam et in (Sonflict mit ^ipapft

5licolau§, mit metd^em et mo( f^on butc^ bie btemifd^e 3Ingc(egenr)eit unb nod^

met)t burdf) beffen 3Beigetung öetfeinbet mar, ®unt^ar'§ trüber ."pilbuin at§

S3if(i)of öon Sambra^ anjuertennen. 3tt)ar liefen bie fs^egateu, meld£)c ^ilicotauä

über bie 2l(pen fdEiidftc, fid§ geminnen, unb eine ©t)nobe ju 9)^e^ ^S^uni 863)
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Bcftätigte bie ®^efd§eibunc|. 9ll§ abtx @. mit bcm Ic^toadien ©väBifd^of 3;i^tetgoub

bon jtrier bie bieten nad) 9iotn 16i*a(i)te, tourben [ie auf einer ßateranft)nobe

(Dctober 863) aBgefe^t. Unerft^ütterUc^ Bliefe ^icolau§, al§ Ädfer ßubtoig IL,

Sof^atä SSrubev, i^n auf'§ ^lergfte in JRotn Bebrängte, unb ba Subtoig [ic^ balb

umftimmen lie^, mußten bie beiben 6i-jbifci)öie, nadibem ^ilbuin bon ßambta^
einen ma^lofen ^Proteft in ber ^etevSürd^e niebergelegt ^atte, "§eimlcl§ren. <5ie

fanben bie (Stimmung gmnblid§ öeränbert. ®ie lot^nngif(^en S3ifc^öfe fu(i)ten

bie 25er3eil§ung be§ $apfte§ na(|, jelbft 2:f)ietgaub entf)ielt fi(^ ber bij(^öjlid)en

Functionen, tt)eld)e ©. aniänglid^ nccf) fortfe^te. 2116er aud) ^önig 2oti)ar gab

Hein bei, no^m 2;f)ietl6erga mieber ju fid^ unb übertrug 6öln, bog 2lbfe^ung§=

beeret bottäiel^enb, bem ©ubbiacon ^ugo, einem Sßertoanbten Äarl§ bon ^^xantxei^.

@o blieb auä) &. ni(^t§ übrig al§ Untertcerfung. @nbe 864 ging er nad) Slom,

fonnte aber nici)t einmal bie Söjung bom Sonne, gefd)U)eige benn feine 9leftitution

ertoirfen. S)ann eröffnete il^m ba§ 33erl)alteu ßof^arS günftigere 5tu§fid)ten. S)er

Äönig no'^m äöalbraba tt>ieber 3u fic^, ber Kölner ©tul^l tourbe ^ugo entäogen

unb pm ©ct)cin ^ilbuin bon ßamBrat) übertragen, toä'^renb @. (eine Jbniglid^c

Urfunbe nennt \i}n venerabilis Agrippinensis ecclesiae gubernator et plus rector)

factifd^ an ber ©pi^e be§ (5r3ftift§ ftanb, beffen 6leru§ er fid^ burd^ grofec 6on=

ceffionen berpflid^tete, S)er !önigli(i)e (S^e'^anbel mie bie Sötner 5Bi§tt)um§frage

fdf)le^pten fict) ol^ne enbgültige grlebigung bi§ 3um Sobe be§ 5pa)3fte§ (13. 9lob.

867) 1)\n, tDel($er nod^ unmittelbar bor^er bie Slbfe^ung (Buntijax'^ al§ unö3iber=

ruflief) be^eicEinete. ©ofort mad^te fid^ ie^t ®. pm britten 3ital auf ben 2öeg

nad^ 9lom, !onnte jebod^ au(^ bon ^apft ^abrian nid^t einmal bie Slufna'^me

in bie ^ird^engemcinfd^aft erreid^en. 6rft al§ .^abrian (©ommer 869) mit Sotl^ar

auf 5Jlonte ßaffino pfammentraf , lie| er ben (Srjbifc^of pr ßaiencommunion

3U, toobei berfelbe feine Slbfe^ung al§ gered£)t anerfennen unb berfpred^en muftte,

gotte§bienftlid§e ^anblungen fid§ ol)ne pä|3ftlidC)e ©rlaubni^ nid^t mieber on5U=

ma^en. ^od^ ungünftiger geftaltete fidf) feine ©ac^e, al§ Sof^ar fur^ barnac^

auf ber ^tüdreife in ^iacenga (8. Sluguft 869) ftarb. ©ein Stob toar für feine

Ol^eime Äarl unb Submig ba§ (Signal pr St^eilung Sof^ringenS , unb 3unädt)ft

bre'^te fid^ ber ^ampf um bie SSefe^ung be§ Kölner ©tul§le§. Sßergeblid^ mad^te

@. nodt) einen legten SSerfud^, unb audt) 5lbt .g)ilbuin bon (5t. Dmer (ob er mit

®untl)af§ gleidC)namigem Sruber ibentifcE) ift, ftet)t nid^t feft), toeld^em .ffart bon

f5franfreicf) in 2lad^en bie 2Bei"^e ertt)eilen lie^, bermod^te ni(i)t fid^ l§inreid£)enben

Sln'^ang p berfdf)affen. S)«n (Sieg bel)ielt ßubtnig ber S)eutfd£)e. ^n feinem 2luf=

trage beranftaltete (5rjbifd)of Siutbert bon ^ainj am 7. Sfonuar 870 eine ^zu=
toa^l 3U S)eu| , 6öln gegenüber, ©ie fiel auf ben Gölner Merüer SBiUibert,

meld^er rtal^rfd^einlid^ no^ am gleichen 2;age bon ßiutbert im ßötner S)ome bie

äöei'^e empfing. 3luf bie päpftlid^e 5lnerlennung mu^te er nod§ mel)r al§ brei

3fal)re toarten, obtuol felbft &. biefelbe burd^ ein ©(^reiben an ben ^apft ju be=

fd)leunigen fud^te. Ueber bie legten Sebengja'^re be§ abgefegten @räbifct)of§ l)aben

toir nur unfidiere 51a(^rid^ten ; er fott am 8. 3iuli 873 eine§ blö^lid)en Sobeg

geftorben fein.

3lm beften ift ®. nodt) immer be'^anbelt bei S)ümmler, ©efd^idite be§

oftfrön!. 9teid£)e§ I. S5gl. bancben ben einget)enben 5lrtifel bon ^^lo^ im
XII. (6rgänpng§=) SSanbe be§ f^reiburger Äird£)enlej;i!on§ bon Söe^er unb
SBelte, 529 ff., fotoie @nnen, ®ef(^id£)te ber ©tabt Solu I, 202

ff.
Ueber

bie ^nfönge äöiEibert'g f. ^egel'ä ©jcurS über ben alten S)om bon ßbtn unb
bie Kölner ©t)noben bon 870 unb 873 in (S^ronüen ber ©tabt Solu III,

CCXLIX. (Sarbaun§.
©Untrer bon ©d^mar^burg, geb. um 1353, t am 16. ^uli 1416,

befleibete bon 1403—6 ba§ Slmt eine§ 3}ertoefer§ ber ^laxi 33ranbenburg in
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©emeinfc^aft mit feinem ätteren SStuber ^cinxicf), mit todäjtm. er auii) gemein=

jd^aitüc^ bis 1411 bie ©eöiete (Sonbei-§f)aufen
, ^5franfentlaufen, Slrnftobt unb

33Ianfen6urg 6e|a§. S^ SßcrtDefern ber 5)larf SBranbenbui-g ernannte fie Sfcbft

öon ^äfiren, ber bamatige Sfnl^aber be§ ,^urtanbe§, üu§ fotgenbem (Srunbe.

SDie 5Jlarf litt nic^t ajlein burd^ bie teuften geloben be§ einl)etmifd)en ?lbe(§,

fonbern aud) burd^ bie Eingriffe be§ ©rjbifc^ofS Gilbert öon ^agbcburg, toel(i)er

2lnfprüd§e auf ba§ fefte <S^lo^ ^laut bei S5ranbenBurg a. b. ^. ert)ob. 5flac^

20iä!^riger ^el^be !am enblict) ein i^rtebc jteifd^en Sltbert unb ber ^ar! am
10. Suni 1403 burc^ Sßermittelung ®üntf)er'§ ju Stanbe (^iiebel, Cod. dipl.

Br. II, 3, 161). 3toei£age barauf ftarb 5(lBert unb an feine ©tette trat at§ ^r^^

16if(^of @üntf)er'§ gleichnamiger ©otjn. Unter biefen Umftänben mußten ®. unb

fein SBruber .g)einri(^ at§ 5Perfönlic^feiten erfc^einen, bie geeignet tearen ba§ gute

©inöerne'^men jteifc^en bem (Srjftift unb ber ^ar! ju ermatten, 3lm 23. Oct.

1403 ernannte fie ^foöft junäd^ft ju ?lmtteuten über bie 5lttmarf (Stiebet, a. a. D.
©. 162) unb am 24. ^iioüember 1403 überteieä er i^ncn ju ^Berlin auä) bie

'üJlittelmarf unter 3uftimmung ber ©tänbe (ebenb. @. 165). 2lm 5. 2)ecemBer

1403 teie§ er fie an , im f^allc feinet 2obe§ feinen Srf)teager 9Bil|cIm bon
^ei^en, bem er 1393 bie 5Jlarf gegen ein S)arle'§en at§ ^^fanb eingefe^ l^atte,

fo lange at§ il^ren öerrn anjuerfennen , bi§ ba§ ©arteten abge^al^U fei. ^Dlit

bcn beften 9lbfi(^ten übernal^men je^t bie ©rafen, befonber§ ©., bie 33ertoaltung;

ber le^tere ober erfu'^r and} fofort bie ganje ©d^teierigfeit feiner neuen Stellung.

?ll§ er fid^ im Slnfange be§ ^. 1404 nad^ Xangermünbe begeben rooUte unb

eben über bie 6lbe fe^te, überfiel iptö^tidt) ©ietrid^ ö. Qui^ote fein noc^ am Ufer

teeitenbeä (Sefolge unb bemädt)tigte fid) feine§ ®epö(fe§ unb feiner ©ct)ä^c. S)iefe

2;^at blieb ntd^t nur ftrafto§, fonbern fd^eint fogar ba§ 2tnfcl)cn S)ietri(^

ö. Qui|ote'§ gehoben ju l^aben, benn öon jener B^^t an fdtireibt fid) bie ^^opu=

lorität, beren er fid^ unter ben 5[Rärfern einige ^ai)xt l^inburd^ erfreute. Unrichtig

bagegen ift bie Eingabe be§ mär!ifc£)en 6!§roniften ©ngetb. Sßuftertei^, ba^ @.

fofort na(^ jenem Ueberfatle auf fein 3lmt ber^it^tet fjobe , benn er führte bie

SJertealtung be§ ßanbc§ nodC) am 20. Wax unb 3. 3uni 1404 nadt) ben Ur!f.

b. üliebel I, 17, 264 unb 265. ferner berbanb er fid^ am 16. ^uni 1405,

al§ ein „Söorftenber ber ^ar!e 3. SSranb." mit ben ^er^ögen Stubolf unb 3llbred^t

öon ©adt)fen=2öittenberg unb mit (55üntf)er öon ^agbeburg ju gemeinfamer 23e=

lämpfung ber 9täuber in i'^ren Sanbe§gebieten (9tiebel II, 3, 169). 2lber nid^t

@. altein, fonbern auc^ fein 33ruber |)einrid^ füljrte 1405 nod£) bie SBerteefer=

f(i)ait, benn beibe bclelinten al§ „5ßorftenbere ber 5Jlarfe 3. 23r." am 14. 3iuli

1405 3U 2angermünbe ©untrer öon 33arten§teben mit bem S)orfe SSerfau

(Siiebel I, 17, 265). Urfunblic^e grlaffe ber »ruber ^infid^tlid^ ber 3Jlittelmar!

finb jebodt) nidt)t öor'^anben unb in einem Kampfe gegen ^ommern 1404 führte

nict)t @.
,

fonbern S)ietridt) ö. Qui^ote bie mittclmärfifcf)en ©täbte 3um Siege.

S)ie @rafen f(^einen fii^ ba'^er auf bie 35ertealtung ber Stltmarf bcfd^räntt äu

f)aben. 5tn eine UnterbrücEung be§ gerabe in ber 'iUlittelmarf überteudf)ernben

^el)betoefen§ burften fie über'^aupt nidt)t beuten, unb fo mögen fie enblid^ auf il^r

Slmt öer3id)tet l^aben. S)ie§ mu^ im ^. 1406 gefd)e^en fein, benn am 18. ^ai
1406 übertrug S^obft ben ©dt)u| über bie ^ittelmarf ben ©rafen Ulric^ unb

65ünt^er öon 2inbote=3ftuppin (Ütiebet I, 4, 87), toäl)renb öon 1406 ab ©untrer

öon SartenSleben al§ Sßertreter ;3obft'§ in ber 3lltmarf fungirte unb im Flamen

be§ gjlarfgrafen ße^enbriefe auSfteEte (9ftiebet, I, 17, 269). — ®a§ ^auptöer=

bienft ber @rafen um bie 5[Rar! ift bie ^öemal^rung be§ ^^riebenä mit ^agbeburg.

S)er Surggraf ^yriebric^ öon 9lürnberg fanb 1412— 14 in ©untrer öon 'i)Jlagbe=

bürg fogar einen 5ßunbe§genoffen unb ein 33ruber beffelben {)alf jenem 1414 ba§

©d^lo^ *ptaue erobern. ^eibemann.
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(BÜntfier XLI. öon Sd^toatjburg, „ber Streitbare", „bellicosus", geb.

am 25. eept. 1529 ju 'IHrnfiabt, t am 23. '3)lai 15S3 3U ^Inttoerpen. 6r
Tül^rt mit Oied^t biefen Beinamen nid^t nur wegen feiner törperlidien 5tdr!e,

feiner unbeugfamen Stünb^auigfeit in (»iefa^ren unb toegen feines lliutbcä über=

^aupt, fonbern roeil er biefe @igenfd)aften aui^ fein !^eben §inburc^ beroiefen ^at

auf feinen {^clbjügen in ben 'Kiebcrlanben, in Sd^roeben, unter ben 5^^"^" i)c§

Äönig« Don Sänemarf unb in Ungarn aU Cberbefe^tl^aber gegen bie iürfen.

6t mar ber öltefte 5ot)n Süntl^crXL., roelc^er alle fc^roarjburgifdien Seft^ungen

Oereint befaB unb beÄmcgen „ber 3ieii^e" ober „mit bem retten -Dlaule" genannt

öjurbe. Sie '^luttcr mar ßlifabetl^, geb. @rüftn Don ^fenburg = JBübingen. @.
biad^te bie rrü^tM'te Sugenb unter Cbbut ber ßltern 3U, votld^c feine &r5ie^ung

leiteten, bis er (1546 ober 1547) bie bamall berühmte Unioerfität Erfurt be^og.

3Jon §icr au§ begab er fic^ an ben <1">ot be* ©rafen 33it^etm Don 'Dlaffau .}u

Sillenburg, »o er ben ©runb ju feinem Ärtegsru^me burd§ ritterlid^e Uebungen
legte unb Don ha an ben öo^ bes ßaifer Äart V. ju SSien. Jpier mürbe il^m

boi ülmt eine« iruc^feB Derlie^en. SItS 1552 bie -Jcinbfetigfeiten ^roifd^en

Äarl T. unb bem Könige i>einrid^ IL Don granfreic^ ausbrachen, na^m er auf

bei Äaiferl 3lu"orbcrung i^eü an bem Äriegc unb rool^nte 1553 ber Belagerung

Don 5!le| bei. 1554 30g er mit ben Don i^m in Srüffcl gemorbenen Gruppen
bem Äaifer gegen bie {yran3oien 3U i)ütfc, meldte in ben OUeberlanben eingeiaHen

toaren. -Jlac^bem er im fctbigen ^a^xt ben Äönig ip^ilipp Don Spanien nad^

Scnbon begleitet ^attc, na^m er na(^ feiner fftüdfe^r nad^ 35rüilel 1555 feinen

3lbfc^ieb unb fc^rte in bie ^eimat^ jurüdt. mo na^ bem in3mifd^en erfolgten

2obe ieinei i^ater* feine ©egenroart roegen Crbnung ber Familienangelegenheiten

not^menbig gemorben mar, £0^ fc^on 1557 ftanb er, ben bringenben 3?itten

bc* Äaiferl Äarl unb bei Königs -^^^ilipp nac^gcbenb , roiebcr als ^elboberiler

in htn ^heberlanben , bie ^ransofcn brängenb unb nac^bcr betl)eitigt an bem
über biefe eroc^tenen Siege 3U St. Cuentin. ^Jla^ bem 1559 3n)ifc|en öftttnf=

reid^ unb Spanien abgefd^loffenen gi^fben fe^rtc er nai^ '2tmftabt jurücf. @tma
ivod ^a^re blieb er ^ter o^ne friegerifc^e iöefd&äTtigung. (*r Dermä^ttc ftc^ unb
reifte mit feiner jungen ©ema^lin au? befonbere ßmlabung Äaifer gei^binanbl I.

nac^ granf^urt a. ÜL , um bort ber 33a^l -Dtarimilianl 3um römüc^en Äönige

bei3uroo^nen, mcbei er ganj befcnbcrs ausgejeit^net rourbc. 1562 fc^on fe^en

mit i^n toicber im 'Horben im Sienfte bes Äönig« griebrid^ 11. Don 5^änemarf

gegen Äönig &ric^ XIY. Don Sc^roeben. @. l^attc crftcrem f(^on früher feine

^üFe, menn er beren fcebürfte, jugefagt unb löfte nun fein gegebenes 23ort burd^

3ufü^rung Don 3000 Weitem . burd^ tbätiges unb tapfere« ßinfc^reiten troi

großen 'Ulangels, ben er erbulben mußte unb troS großer ©efal^ren, benen er

auf biefem getbjuge, in melc^em i^n feine 6emahlin begleitete, ausgefegt mar.

1565 fe^rte er 3urüc!, um 1566 au^ be'onberes 3}erlangen bes Äaiferl ']Jlari=

milian 11. als ^ieii^^ofrat^ bem Oteic^stage in 'Augsburg beijuroobnen. Samalä
mürbe i§m bie SSürbe ber „3}ier^@rafen" bes Oleic^i beftötigt, foroie erlaubt,

ben iitel «öerr 3U C'eutenberg" ju führen, ba Icßtcrc i:inic 1564 mit bem iobc
^^tpD II. ausgeitorben »rat. ^Jloä) in bemfclbcn ^a\)xt fe^en mir i^n friegö=

gerüftet an bem {yelb3uge bes Äaifers gegen bie dürfen, meldte in Ungarn ein=

gefallen waren, nd) bet^eiligen unb 3roar als faiferlic^cr 6encral=Cbcrft. £oc^
bot flc^ i^m in biefem 5clö3uge feine ©elegcn^eit, feine brennenbe 3?egierbe, fic^

mit bem lytinbe ju fdalagen, 3U befriebigen, ba ber Äaifcr flc^ mit ber ttttmce

nac^ 23ien 3urü(f3og. 23ol aber ^atte 2Rarinrilian i^n fc^on baju auserfe^en,

am ^eimat^lid^em 3?obcn , 3ugleid^ mit bem Äurnirilen 3lugufl oon Sad^fen bie

fftcic^lac^t gegen 3o^. ^i^fbrid^ 11. Don Sad^fen unb gegen ben Don bemfetben

in Sc^u| genommenen 2Dil§elm d. ©rumbac^ ju Dolljie^en. 6., mclc^cr 3ucrfl
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bem Äuiiürften ba§ \3exbxeä)m]ä)t fSox^abtn 2Btlf)etm ö. @ruml6ad§'§ angeäetgt

^atte, nat)m 2:^eil an ber Setagerung öon öot^a unb an ber <^erftörung ber

gfeftung ©rimmenftein. 1568 , al§ bie 9tteberlanbc ba§ fpamfd^e ^oä) db^U'
jd^ütteln öerjuc^ten, «^erjog 3Ilba bagegen fein Mittel |d)eute, ben ^lufftanb

mcberautocrten, würbe @. auf 5Betel£)l be§ ^aijerS 5)lajimiUan IL ba^in gejanbt,

um tt)omögli(^ hmä) Untert)anbtungen ben f^rieben loiebettierjufteEen unb toeitetem

Slutb ergießen ©in^alt ju tf)un. 2lIIein er mu^tc unberrid)teter 8ad)e 3urü(I=

feieren, — tcaren ja j^on feine öertrauten ^xmnht, bie ©rofen ©gmont unb
^oorn, äu Opfern gefatten, ^atte ja auc^ fein ©c^toager, ^rinj 3C5iIf)etm öon
Oranien, fid) bur(i) bie i5tu(i)t tior gteiii)em ©(^irffale retten muffen unb toax \a

]<i)on (S. felbft, toenn auä) üergeblicf), beim .^aifer tierleumbet unb aU abtrünnig

öerbärf)tigt toorben. ®. bat um feine Sntlaffung au§ fpanifd£)en S)ienften unb
feierte na(^ ?lrnftabt äurücE. %n<i) ^Jtajimitian'g 9lad)foiger, ^aifer Ütubolf II.,

3eid)nete ®. burc^ Ernennung jum ©e'^eimen^ unb .ffrieggratl^e au§, tttorauf @.
nod)mal§ mit ^Jlattt)ia§, bem nunmehrigen (Statthalter ber 'Oiiebcrlanbe , baf)in

abging, begleitet öon feiner (Bema'^lin. S)o(^ tüurbe er infolge ber geroaltigen

5lnftrengungen franf unb lonnte nic^t ju gelbe jiel^en , obmol fein 6influ§ auf

alle 2lngelegen{)eiten immerl)in bebeutenb 5u nennen ift. 6r ftarb am 23. 5)^ai

1583 in 3lnttt)ert)en. ©eine @emal)lin, Äat^^arina bon ^iaffau, bie leibtit^c

©(iimefter 2Bill^elm§ öon Cranien, Xdtiäjt aud) öon bem tobten ©ema^le fid^

ni(^t 3U trennen öermod£)te , nal)m ben ßcid^nam mit fii^ nad) S)elft 3u il)rem

SSruber unb öon ha auf bie ©ee, ol^ne {yui-'f^t öor ben ©türmen, bie um biefe

3eit tobten unb brac£)te i!^n znhlid) naä) ©onber§^aufen. 35on ba öjurbe er

fpäter nad^ 5lrnftabt übergefül)rt unb 1585 in ber Siebfrauenfirc^e beigefc^t. @.

l)interlie^ feine ^kd^fommen. i^af^arina lebte nad) bem £obe i^re§ ®emat)l§

nod) bi§ 1624 auf il)rem SBittroenfi^e ju 3lrnftabt, too i^r Slnbenfen al§ 2Bo!§l=

tl)äterin ber äöittttten unb 2Baifen, al§ 33ef(^ü^erin ber ßird^en unb ©d)ulen

burd) bleibenbe fromme ©tiftungen nod) l^eute in l^ol^en ©l^ven gel)atten mirb.

Sygl. Jovii Chron. Schwarzburg. Y, 69, bem ^mm. 2öeber, furj gefaxte

Memoire öon !Geben unb 2l)aten be§ örn. @ünt§eri, jugenannt bellicosi ic,

®ie|en u, ^^ranffurt 1720. 8, genau gefolgt ift; ferner bie älteren ©d)riften

öon ^et)benreid), 2;reiber, ^ettbad) über fd)marjb. @efd^id)te; 3iungl)an§, ©efd^.

ber fc^roarab. 9tegenten, Seipj. 1821; 9lpfelftebt, ©efd^ic^te be§ f. fc^roar^b.

,^aufe§, ber Jpeimat^gfunbe 3. c^eft, ©onberSljaufen 1856; ipeffe, Äurje

ßeben§befd)reibung @üntl)erö be§ ©treitbaren , im ©erapeum 1865, 9lr. 20;
Ortloff, ©efc^ic^te ber ©rumbac^^c^en ^änbel, 3. %\)l, ©. 468 ff.; 51. 33ed,

Sfo^ann griebrid) ber gjtittlcre, 2. 23b., ©ot^ 1858, ©. 275 ff. u. a. Uebcr

ben fonberbaren 23rieftt)ed)fet jroifdien Ä. 6rid) XIV. öon ©dimeben unb @r.

©untrer al§ bänifd)en gelbobriften fiel^e ^offelt'g toiffenfd)aftl. ^Jiagajin für

5lufflärung I. ^^h. 3. ipeft unb barauf be^ügl. lUlittl^eilungen öon ^rmifd) u.

9lnemütter in bem Slnjeiger für i^unbe ber beutfdien SSor^eit, Organ be§ ger=

manifdien 3Jiufeum§, Sat)rg. 1873, ^x. 4 u. m*. 8. 2lnemüUer.

®untl&cr ber <g)eilige, ber ginfiebler, t ant 9. October 1045, entflammte

einem eblen ®efd)led)te St^^üringenS , ba§ inbe^ nic^t nä^er ju bejeidinen ift.

5lad§ einer öon 2lu§fd)meifungen nid)t freien S^ugenb rourbe er öon jenem a§ce=

tifd)en orange ergriffen, ber in biefcm ;3al)rt)unbert ben ©eift fo öieler ^hnfd)en

erfüllte, unb begab fid^ ^u ©obeljarb (f. b.), ber furj juöor öon .^einridl) II.

3um 5lbt öon .g)er§felb ernannt mar unb bie 9{eform biefeä .^loftev§ burcl)gefül^rt

liatte. (5r befannte bem 2lbt feine ©ünben, übergab feine ganje .^abe, nament=
lid) ba§ öon il)m geftiftete ^lofter Hellingen, an ^erSfelb, unb legte bann, nad§=

bem er eine 3eit lang in Diiebcraltaid) , @obel)arb'§ .^eimat^flofter, aU 2ait
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geleBt unb eine SSu^fal^rt tiac^ 9tom ju ben ©räfiern ber 2l))oftel unternommen
?atte, 1006 in ^lltaid^ ba§ gjtönd^ggetübbe aB. 91I§ er nun oBer ba§ S5orftQnb§=

amt be§ Älofter? ©ettingen, bai er fid) bei ber Jrabition oorbetiatten {)atte,

übcrna!§m, fam e§ balb ju attert)anb ßonflicten 3tt)ifd)en i^m unb feinen ^Jlönd^en,

bie @obe{)arb'§ unb be§ öon il^m ju ^ülfe gerujenen ^einiic£)§ IL ßinjd^reiten

nött)ig machten. 3luf beiber ^ifla'Cinungen entf(i)to^ fii^ @. jein Seben ganj bem
S)ien[te ®otte§ unb ber @ntl§altfamfeit 3u toei'^en, legte fein ©ellinger ?lmt

nieber unb begab \iä) naä) fur^em 3lufent^ott ju Slltoiä) 1008 in bie Sinöbcn

be§ Söt)mer 2öalbe§, too er ftcf) nun ju 9{in(i)nac^ in ber ^ai)t be§ fcfinjarjen

giegen eine bauernbe 9lieberlaffung grünbete. Unter größten @ntbef)rungen brai^te

er t)ier juerft allein, bann mit einigen ©enoffen, bie ber 9tuf jeiner ^^römmigfeit

l^erbeiriei , fein ßeben ju. S)ie ©t. Sfo'^anneSfirdie, bie er ^ier gegrünbet l^atte,

unb bie bem 2lbt öon Stitaid) untergeorbnet toar, toarb 1019 t)on bem SBif(^of

öon ^affau gett)eit)t unb ert)ielt 1029 öon ^onrab II. eine erfte S8eftätigung§=

ur!unbe. ^\ä)t nur @Juntt)er^§ tabellojer Seben§toanbel, feine tro^ feinet 5[RangeI§

an Iitterarif(i)er 33ilbung um fo betounbernStoerttiere ©diriftfenntni^
,

feine

5L^ätigfeit für bie ßuttur be§ umliegenben Sanbe§ , beffen toilbe Sßalbeinfamfeit

er nadd allen Seiten mit geba'^nten ©trafen burdi^og, unb ba§ er bem Slcferbau

getoann, t)aben i'^m t)ier ein bauernbeg Stnbenfen bereitet: öon noä) größerer

Sßebeutung toar er burd) feine SSermittlung 3tt)if(^en bem beutfd)en Äönigt^um
unb ber beutfc^en Siöilifation einer = unb ben fid) eben enttoidelnben ö[tlid)cn

^lad^baröölfern bes beutfd)en 9fieid^§ anbererfeit§. SSergeblid^ freilid^ toar e§,

ba^ er bei ben l^eibnifdien Siutisen ba§ ßl^riftent^um p prebigen öerfud)te; in

na'^em S}erfet)r aber ftanb er mit bem .Könige ©tepf)an bem .g)eiligen öon Ungarn,

ben ^^^^oten unb ganj befonber§ mit bem fyürftenl^aufe ber bö'^mifdien 5prem^§Iiben.

^ft e§ aud) ein 5Jtät)rd)en, ba^ er ben ^er^og 23reti§taö , ben „bö^mifd§en

Slc^itt", toie man i^n genannt !^at, au§ ber 2aufe gehoben ^ahe, fo ^at er i|m
bod) fe'^r na'^e geflanben unb burd^ biefe 35erbinbung bebeutfamen ©influB auf

bie (Sntioidlung ber t)olitifd)en S5ert)ältniffe S)eutfd)Ianb§ unb SSö'^menS ausgeübt,

©c^on feine Slnmefentieit am beutf(^en ^ofe im Sfanuar 1029, töät)renb metdfier

er bie oben ern)ät)nte Urlunbe erlüirfte, toirb in biefer Jpinfic^t ju beachten fein;

man barf bie 33ermutf)ung au§f:pred)en, ba| fie mit ben SSer'fianblungen 3ufammen=
l^ängt, tt)eld)e bamal§ jtoifc^en Äonrab unb 33reti§Iaö geljflogen fein muffen unb

im felben ^ai)x ju bem gemeinfamen Eingriff beiber gegen 5!Jle§fo öon ^^olen

iüt)rten. ?lu§brüdlid) bezeugt toirb e§ fobann, ba^ @. auf bem 9teid)§tage p
OlegenSburg öon 1034 antoefenb mar, unb ba^ auf feine unb anberer angefebener

Männer SSitte ^onrab ben öor einiger Qtii entfetten Ubalrid^, ben SSater 33reti§=

laög, begnabigte unb i!§m fein .^ergogf^um auf's 9leue öerUe!^. Söieberum l^at

man aEen ©runb , @untt)er'§ 3lntoefen'^eit auf bem 5lug§burger ^oftage öom
Januar 1040 mit ben bor i^urjem au§gebrod)enen, aber burc^ ein gütti(^e§ 3lb=

fommen auggeglid^enen Siifferen^en jmifc^en ^einrid^ III. unb 33reti§Iaö in 33e=

äiel^ung ju fe^en, unb eine nod^ bebeutfamere äftoÜe fbielt er, al§ e§ nun bod^

in bemfelben ^a^re ätoifc^en S)eutfd)tanb unb Söl^men jum Kriege !am: bie

öon ben S3öl§men gef^lagene bairifdfie Slbt^eitung be§ beutfdC)en ^fere§ öerbanfte

e§ nur feinen S5emüf)ungen, toenn it)re Ueberrefte gtüdtid) in bie ^cimatt) ent=

!amen ; aud) ba§ beutfc^e 'iJlorb^eer füt)rte (S. , ben <g)einrid£) p biefem S^tät
abfanbte unb ber einen 33ertrag jmifdien feinem gül^rer Sffe^rb unb ben

sBöl^men öermittelte, nad^ S)eutfd)Ianb jurücE. S>a§ ^oi)t 5lnfe'§en, in toeld^em

@. bei ben S3öt)men geftanben '^aben mu^, um eine berartige 5L^ätig!eit au§üben

3U fönnen, blieb bem frommen 5Jlanne aud§, nad^bem er am 9. -Dctober 1045

geftorbcn mar. 3luf böl^mifdier ßrbe, in bem i^tofter Sremnoto 'bei 5prag, ha^

aSoleölaö IL, 23reti§(aö'§ Urgro^öater geftiftet l^atte, tourbe er beftattet; ber
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SSö^menföntg Ottolar IL ertoirÜe auf Örunb ber SBunber, bie an feinem ®ral6e

gefdE)al§en, öon ^ap^t 5lIeEanber IV. feine ^eitigfpre(i)ung.

Vita Godehardi post. cap. 8. 9, ss. XI, 201. 202. ®ro^entt)eiti ^ictauS

entlel^nt unb fa[t wert^loS ift bie Vita Guntheri p. XI, 276
ff. 5Iu|etbcni

einzelne 9iarf)i"i(^ten Bei Arnoldus de S. Emmeraramo, Herim. Aug., Ann.
Altah. , Ann. Hildesh. , Stephani vita major cap. 14. etc. S5gl. ^irfd^,

3fa]E)i;Büd§ei; §einrid)§ IL, S3b. II, 33 ff.; SSübingcr, Cefterr. ®efd). l'

349 ff.; S)ubif, ^M^renS 51%. ©efc^. II, 160 ff.; ©teinborff, SJa^rB. ^ein=

ti(i)§ III., 33b. I, 79, 95, 96, 289. 35reBtau.
©mitl^cruö ift bei- ^flame, rotlä^ex, wir wiffen nid^t mit melt^em 9ie(f)t, bem

35erfaffei' be§ (5po§ Ligurinus in ber erften 2Iu§gat)e öon 1507 gegeben ift.

S)iefe§ mit großer f^^ormgetoanbtl^eit öerfa^tc Jpclbengebi(f)t feiert bie Z^aten

f5riebri(i)§ I. 6i§ 1160; bie Sfiatfad^en finb ganj ben Gesta Friderici bon Dtto

öon g^reifing unb Siagetoin entnommen, bo(f) finben fi(^ ^in unb töieber ©teilen,

toeld^e bie .^enntni^ be§ S5erfaffer§ öon Sanb unb ßeuten jeigen unb für bie

3uftänbe unb SJer'^ältniffe ber i^tit ^Belel^rung gemälren. SSerfa^t ift ba§ Söert

1187, um bie ©unft beö Äaifer§ unb feiner ©ö'^ne ju getoinnen, at§ eben bie

2}ermäf)Iung <g)einrid)§ VI. mit ßonftauje öon ©icilien neue glänjenbe 3tu§fic^ten

eröffnete, ©c^on öor^er f)atte ber 35erfaffer bem ^ßvinjen ^onrab ein anbere§

(Spoä unter bem 2:ite( Solymarius üÖer ben erften Äreuj^ug überreidit ; öon
biefem tjoben fid) nur i^rogmente erl^alten. ^m 5[RitteIaIter nirgenb§ ermäl^nt,

äuerft öon ßonrab 6elti§ im Älofter @6rad) in t^i^anfen gefunben, würbe ber

frül^er {)od§gefd§ö^te Ligurinus 1737 öon ©encfenBerg für unäc^t erflärt, unb
galt feitbem nac^ ber t)errfc^enben Slnfid^t für eine lE)umaniftif(X;e gätfdiung. @rft

in neuefter 3eit Würbe biefe 3lnfi(^t fiegreid^ Wibertegt öon ?l. 5pannenborg in

ben i5orfc£)ungen jur beutftiien (Sefc^ic^te XI, 161—300, unb gleidijeitig öon

®afton ^ari§ in ben Comptes Rendus des seances de TAcademie des Inscrip-

tions et Belles-lettres öon 1871. ^Pannenborg ^ält ben 5}erfaffer für ibentifd^

mit @unt{)er, ^önd^ im Älofter ^airi§ im ßlfaB, welcher auf ben 2Bunfd) feine§

3lbte§ ^lartin einen S3eri(^t über ben öierten ^reujjug öerfa^t f)at unb fpäter

no(i) ein a§cetifct)e§ Söert „De oratione, iejunio et elemosyna" gefd)rieben ^at.

33gl. SöattenbacE), ©eutfc^t. ®efdt)i'c£)t§qu. (4. Slufl.) II, 218—21.
m. äBattenbad^.

©Üntl^cr, 'Jiame mel^rerer in ber 2;'f)eaterWelt mit ^luS^eid^nung genannter

5perfönli(i)!eiten. 2ll§ bebeutenber Saffift auSgejeic^net ift ^^ rieb riet) @., ber,

im ^o'^cnftein'fdien geboren, 1768 bebütirte, ^itglieb ber ©et)ter'f(i)en , 1778
ber SSonbini'fc^en ®efettf(i)aft Würbe, ficE) 1779 nad) Söien unb öon t)iex 1783

wieber p SBonbini wanbte, 1786 in granffurt a. Tl. ©ngogement naf)m

unb fpäter in Safet, öon ber 93üt)ne jurüdEgejogen
,

priöatifirte. JobeSjalir un=

befannt. 2luc^ bie @attin ^i-'icbrid^ ®üntl§er'§, ©op'^ie geb. ;^uber, geb. 1754 in

a3re§lau, bebütirt 1767 bei ber Äo(i)'fcf)en ©cfeUfdEiait in Seipjig, äei(J)ncte fid^

burd^ eine fd£)öne ©timme au§.

3ll§ öortrefftidf)er 33a|buffo unb 35ertreter fomifd^er Atollen mad£)te fidt)

Äarl @. befannt. S)iefer ^ünftter warb 1786 ^u S)re§ben geboren, begann

feine t^eatralifd£)e ßairiere bei ber §ut{)'fd§en ©d(|aufpielergefefl.fd)aft unb fanb

fdE)on ^ier in fomif(i)en Ototten öiel Slnerfennung. 33i§ 3um ^. 1817 in r'^einift^en

©tobten wirfenb, trat er ie^ bem am 28. 9J(uguft unter ®(et)'§ S)irection eröffneten,

aber leiber f(^on 6nbe S^anuar f. ^. wieber gef dt) (offenen 3lpoEott)eater in Hamburg
bei. S(m 20. Januar 1818 gaftirte er am ©tabtf^eater 5U Jpamburg unb blieb

bei biefem Snftitut bi§ äum 4. 5Jiai 1818, um bann nact) einjät)rtgem (Snga=

gement bei Ätingemann in 33raunfd£)Weig, am 3. ^uni 1819 ^nrücEjutefiren. %m
26. 5ftär3 1820 nat)m er al§ 33igcroma im „Sarar" öon ben |)amburgern

^lEgeni. bcutfc^e Siogra^jgie- X. 10
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abermals 9ll6f(^tcb unb gcfiörte nun bi§ ju feinem am 11. ©eptemBei: 1840 cr=

jolgenben Job bem SSraunfditDeiger §oftl^eater al§ 5)lttglieb an. 1841 tourbe

bem 3lnbenfen be§ üerbicnten Äünftlevg öon feinen ßollegen unter entfprec^enben

5eierli(i)!eiten ein S)enfmat errichtet.

S)i'ei ^inber ^arl ©ünt^er'S toibmeten fit^ ber35ül§nc: ber 1809 au S)üffel=

borf geborene, nad)mal§ in ber Oper tüd^tige ^arl SBil^elm, ßlementine,
bic aber ba§ 2t)eater balb lieber öertie| unb fic^ 1866 mit bem ©rafen @b=

munb ö. ^lemming öeret)end)te, unb .Caroline @., bic unter bem Ütamen

®üntl)er--Sac^mann, geb. am 13. f^februar 1817 ju S)üffelborf, t am 17. i^an.

1874 3U ßeipjig, einen el^renöoKen 5pia^ in ber 2;i)eatergef(^i(^te fi(f) ertoorben

"^at. 6in ä(^te§ 2;^eater!inb
,

geigte fic^ .Carotine fd^on mit tiier Sfa'^ren auf

beu 23rettern 33iaunfd)toeig§ unb jmar jum erften 'i))^al aU ßlara (Jugenie in

S)Dn ßarloS. Si§ jum ätoölften ^al^re gab fie atte ^inberrotten im ©diaufpiet

toie in ber Dpcr unb na'^m bann, naci)bem fie bie ^ai)xe I)inburi^ forgfäUig

auSgebilbet worben mar, ©tellung aU Dpcrn= unb 25aubeüiIIc= (Soubrette am
^oft^cater ju Sraunfd^toeig. Um it)rer erfotggefrönten SBirffamfeit einen er=

»eiterten Ärei§ ju geben, Ue^ fie fid^ für ba§ ©tabtf^eater in Bremen engagiren,

öon mo fie 1834 nad^ ^eipjig berufen, bafelbft am 9. S)ecember 1834 at§

Qliöier in Sodann bon ^ari§ bebütirte. 23i§ ju i!§rem @nbe blieb i?arolinc

bem ßeipjiger ©tabtt^eater treu unb marb 3ur feften (5tü|e beffelben , toie jum
ßiebting be§ ^ubli!um§. 33on 1844— 47 mar fie mit bem Dr. Sad^mann öer=

mä^lt, ber im legieren ^a'fire ftarb. 1859 am 9. 5£)ecember beging .Caroline

ifir 25jät)rige§ 'jülitglieb^jubiläum, ba§ mit einer f?feftöorfteHung feiertief) begangen

mürbe. 3ur 6oubrette geboren befa^ bie, nac^ Saube, in ber Dper mie im

©d^aufpiel gleidC) äuöerläffige i?ünftlerin , neben einem anmut^tgen
, gra^iöfen

Sleu^eren eine mol)I!üngenbe Stimme, ®eift unb fünftlerifd^e» ^latent, feierte

fie frül^er im ©oubrettenfadt) Sriump^e, fo gab fie in fpöteren ^fol^^^n bei ber

2)arfteliung älterer gfauen 33emeife if)rer gä^igfett ber ß^rafteriftif. ^n feineren

fomifdC)en 9toHen mar fie meifter'^aft, gab aber audt) im Jragifdfien groben i^rer

fünftlerifd)en Äraft. Sefannt ift, ba^ 2or|ing, ber lange geit i^r ßoEege mar,

feine ©oubrettenpartien in .^inblicf auf fie fdirieb. Sturer in biefen 2or|ing'fc£)en

ütotten mar fie öorjüglic^ at§ 3lennd£)en, Sfi-'^it^f. 9tuftifa (ßaune ber 3}erliebten),

SBicomte ö. 2etoriere§ ic. (Serülimt mirb aud^ i^x ©oetlie in ®u^foto'§ „Äönig§=

lieutenant" unb <^annal^ ßennebt) in ÜJlaria Stuart.

35gl. äu ^arl @. : SBolf , Sllmanadt) für ^^reunbe ber Sd£)aufpielfunft auf

1840 ©. 75— 79, berf. auf 1841 S. 78—81; ^u Caroline ®ünt^er = «a(^=

mann: (Seipäiger) ^ttuftr. 3eitung SSb. XXXIII ©. 393, unb Änefdife,

©efd). b. 3;t)eater§ u. b. ^Bufi! in Seipjig. ^ofepl) ^ürfd^ner.
($JÜntt)Cr: 3lnton &., geb. am 17. ^Jiotiember 1783 ju Sinbenau, einem

S)örf(^en im Seitmeril^er Greife SiD'^menS, mar ber So^n armer unb ftreng

gläubiger beutfc^er Altern. S)er SSater mar ©d^mieb unb bie ^Jlutter 2odf)ter

eine§ Sd£)mieb§. Um eine gute Drgel unb einen guten örgelfpieler ju

l)ören, ging ber Spater an- f^^fttigen oft meilcnmeit unb @. mar auf biefen

geftgängen fein fteter Segleiter. Unb menn Seibe auf bem 9tücfmegc burd^

SGßalb unb S^lur !amen, ftimmte ber SSater bie ßird£)enlieber öon steuern

an ober er^ätilte bem ©o^ne au§ bem Öeben be§ .^eiligen, beffen f^eft ge=

feiert morben. Äamen fie an einem .^reuje öorüber, fo fprai^ er nid^t feiten:

„©ol)n S)aöib§, ber S)u S)id^ meiner erbarmt l^aft, erbarme S)idE) aud£) meiner

armen Äinber!" 5ll§ ®. 2ltte§, toa§ in ber S)orffd^ule ju lernen mar, mop
au(f) bie ^JJlufif gel)örte, gelernt l^atte, mollte ber 9)ater i'^n in feinem fc^toarjen

Jpanbmcrfe öertoenben, mäl^renb biefer ben fd^marjen SLalar mel^r liebte; aber

feine Altern befafeen bie Mittel nicl)t, um i'^n ftubiren ju taffen. 2)a öerfd^affte

ein ©tiefbruber be§ 33ater§ , 35alentin ®. , meld^er i^nfpedor be§ reid^en @la8=
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fabrüanten Straujdife in ^axhe toat, bem ®. bie ßoft am Zx\ä)i ber S)tenftleutc

%xau]di)U'§) unb bie Söo^nung bei einem (5d)neiber, ber bie Slaubeniütterung im
2;raufdjEe'jc^en ^aufe bejorgte.

'-JJiit bem Segen be§ 5öater§, ben er fnieenb empfing, au§ bem e(terlid§en

^aufe enttaffen unb öon ber Butter begleitet, trat er ben 3Beg nad^ ^aibe in

ba§ ^aus be§ (5d)neiber§ an. 2tm fotgenben 2;age würbe er iperrn 2raujct)fe

öorgefteüt, ber i'^n fragte, toaS er werben tootte unb auf bie 3lntmort, ba§ miffe

er nod) nirf)t, bemerfte: „aber 6ine§ wirft 2)u wot)l wiffen, ba§ man fic^ gut

au|füi)ren mu|, wenn man etwa§ 9iec^te§ werben wiü". Unb al§ @. hierauf

erwieberte: „ba§ üerftel)t fic^ öon felbft", lachte jener unb fagte: „nun wir

woEen fef)en!" e§ war im ^erbfte be§ ^. 1796, al§ @. in bie brüte Ätaffe

ber üon Sßiariftcn geleiteten Älofterfc^ute eintrat. S)ie greube, ein ©tubent au

fein mit gepubertem .^aare unb 3op!c, lie^ i^n bie 5Rüt)feügfeiten feiner Sage

gebulbig ertragen. 2)a§ 3;rauf(^fe'fc£)c Sienftperfonat berfügte nämlid^ überfeine

jugenbUdien Äräfte jum ^oljtragen, pm ^u^en ber ©täfer, ^;|3o(iren ber 23efte(fe

unb 3u %ätm, Wa§ fonft jur A^erri(i)tung be§ ©peifefaal§ gel)5rte. 2)a3u fam

nod§ , ha^ er fein rut)ige§ ^lä^d^en finben fonnte , um feine @ct)utarbeiten p
machen. 5Denn ber ©c^neiber brau(i)te feinen großen Jifd^ meift jum 3ufc^neiben

ber (Stoffe, Wo bann (B- fnieenb an ber Dtenbanf fdireiben mu^te, Don brci

Äinbern umlärmt; unb Wenn er fid) in bie Slraujc^fe'fdie Äanjlei f[üd)tete, fo

fanb unb öerwenbete i^n bai S)ienftt)erfonal. 2)iefe ^Jlü^fal laftete auf i^m brei

^af)rc lang, wäl)renb bereu er Untcrrict)t im ®eutfd)en, I^ateinifd^en, ®riecf)if(f)cn,

in ber (^efcijic^te , Seograp^ie unb im größeren ^ated)i§mu§ erl)ielt. S)a traf

it)n wä^renb ber gierten, bie er bei feinen Altern jubradtjtc, ein 2)onnerf(^lag

au§ l^eiterem ^immel. @§ fam nämtid^ bie illadiric^t in ßinbenau an, Sraufcfife

fei plö^lidf) geftorben. Üiod) am felben Sage eilte ®. na(^ ^aibe. Slm folgcnben

jtage befct)ieb il)n ^$ater ^Jtebomuf ^anfe, ber ben jWei unteren klaffen ber

Älofterfc^ule borftanb
,

ju fi(^ unb erflärte i:§m: „Su bift öon nun an mein

f^amulug, für ben i(^ forgcn will". @. fet)rte nun wieber nad) Öinbenau jurücf

unb lebte feinem gei^ialöergnügen, ba§ in ber 3}ogelftetterei beftanb, wobei er fic^

bur(^ 3)erfauf öon 2)roffeln unb Sct)nepfen einiges ®elb öerbiente, bejfen er fe'^r

bebürftig war. S;a§ üierte Sal)r in ,!paibe ^eidinete fii^ t)ortt)eilf)aft öor ben

brei oorl)erge§enben au§; benn er fanb ^inreid^enbc ^u^e für feine Stubien, ba

er faft nur bie Obliegenheit l)atte, bem ^ipater, Wenn berjelbe ^7ta(f)t§ f tingelte,

bie gid)tifd)en gü^e mit glanelllappen 3U reiben, ^UlorgenS ba§ 3"""^^^^ (^^\'

äuräumen, ba§ ^yrüliftücf ju bereiten. Wenn ^ater ÜZepomuf, Wa§ nid)t immer

ber gaE war, 6elb bafür l)atte, unb feine ^^flaujen im Äloftergarten ju pflegen.

3ll§ ba§ Sc^uljafir ju (5nbe war, fd)icfte i^n ^anfe mit einem ^Briefe an ben

ÄreiScommiffär ^^^rocop ^ta^er nac^ ßeitmcri^. ®a§ War ber erfte größere '3tu§=

fing, ben er, begleitet öon feinem 9}ater, ber it)m unterwegs aüe Orte jeigtc,

Wo er früf)er in Slrbeit geftanben, mad)te. g^rau ^Ua^er empfing i^n mit ben

freunbtidien Sßorten: „ÜJiein '^Jlann will für 2)ein gortfommen forgen, unb iä)

bin bamit einöeiftanben , weil S)u ber ^ammerbiener be» guten '^^ater ^anfe

gewefen unb biefer mit S)ir jufrieben war. ^it bem Slnfange be§ Sc^ulial)re§

fomme bal)er nad) iGcitmeri^". 9luf bem 9lücfwege nac^ Sinbenau fang @. mit

lauter Stimme „^err, großer (Sott, bid) loben wir . . ."
; bie gferien aber waren

bie glüdtic^ften öon atten , bie er bi§ je^t ju .^auf e öerlebt f)atte , benn nid^t

blo§ ber 33licf ber ^Jlutter, fonbern aud) ber be§ 2}ater§ rul)te öon nun an mit

3Bo{)lgefalten auf il)rem @rftgcborenen.

3u Seitmerüi Würbe®, nac^ glänjenb beftanbencr Prüfung in bie St)ntar=

flaffe be§ @t)mnafium§ aufgenommen. 5lbcr f(Jon nad) einem liatben ^alire

Würbe ^:pia^er als ©ubernialfecrctärnac^^rag berufen; unb nun nal)m ber S3ürger=

10*
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meifter \id) feiner an. ^ehodi) ba§ 3l6enbef|cn fiel toeg , toofür et ^tttag§ eine

©emntel nad) .g)auje mitbefam. 5Drei Saf)re jpäter reifte ex mit einem gtänjenben

^IBgangSjeugnifje nad^ ^rag , too 5pta|er it)m ben täglichen 5!Jlittag§tifc5§ äufagte

unb für ein Ouartier Bei einem armen f^IicCfd^neiber forgte, ©eine ©tube MieÖ

im SSinter unge^eijt unb auf ha§> ^^rül^ftücE fonnte er nur einen .^reujer unb

auf ba§ Slbenbbrot jtoei Äreujer öerwenben, bie er burc^ Unterrid^tgeben fic^

öerbiente. Oft blicEte er ba, menn er auf feinem '^albftünbigen äöege nac^ bem
Uniüerfität§gebäube an bem cotoffalen ßrucifije am ?lltftabter 33rürfenfo^3Je t)orbei=

lam, äum ©efreujigten mit ben 2Borten auf: „2)i(^, lieber Meifter, l^at am
Äreuje gebürftet, mict) liungert". @rft in ber ätoeiten ^ittagSftunbe fonnte er

im 5pia^er'f(f)en ^aufe feinen .junger ftiüen. Slber auä) ba§ fottte balb anber§

toerben. (5§ l^atte nämlidt) bie 3a^l i>ei-* armen ßoftgänger am 2tf(i)e ^Ia^er'§

fid) öermelirt, unb ba mu^te er gar ^äufig bie .^lage über äunet)menbe Stieuemng

au§ bem 5Jiunbe ber ^rau öerne'^men unb äugleict) bie ©rfa'^rung madien, ba|

bie if)m öorgetegten ^Portionen fleiner tourben. Um biefen immer toieberfet)renben

klagen auSäumeid^en , nal)m er nad^ 2lblauf eine§ ^a'^reS bie ©teile eine§ @r=

3iel§er§ öon brei Knaben be§ 5Jlünäbeamten .^errn b. .^to^ an, tt)o|ür er äöol^nung

in ber Äinberftube, bie ^oft unb 5 Bulben ^onat§gel^oIt erl^ielt. S)iefe ©tette

!§atte aber für i{)n bie fd^mer^lictie i^oIq^, ba^ er ni(|t mel^r bie 3ßit fai^^- um,
toie bigl^er, bie f. f. SBibliof^e! 3u befuc^en, mo er unter ber Seitung ber ^ro=

fefforen £i^e unb Älar mit ben hieben be§ ;Sfofrate§ unb ben S)ramen be§

©o|){)ofte§ fidf) betannt marfjte. 3^ feiner ^riöatlectüre mä'^lte er fid£) nunme'^r

tJor^ugSmeife t)iftorifc£)e unb :p'^ilofop"£)ifc^e ©d^riften ; fo ^erber'§ S^been jur ^l^tlo=

fo|)^ie ber @e|d^ic£)te , W)'b6 5Jlittot'§ Uniöerfalgefd^ic£)te, bie periobif{|e ©(|rift

„S)er SSiograpt)" unb Stiebge'g Urania, morin er Äant^§ 5poftulate ber pra!tifd£)en

S^ernunft öerarbeitet fanb. S)ur(i) bie Seetüre ber ^erber'fd^en ^been tourbe er

in feiner Ueber^eugung öon ber 2Sitten§freif)eit be§ ^enfd^en wanfenb gemad^t,

fo ba^ ba§ gefammte S)rama ber 2öeUgefdt)id£)te i'^m al§ ein ^robuct ber 9lotl§=

menbigfeit erf(f)ien, ju bem ftct) bie großen 5!Jtänner unb Senfer ber Söeltereigniffc

nur al§ ©dC)Iep|) träger be§ ^atum§ üer^ielten. SBie :^ätte ftcJ) aud^ eine anbere

al§ biefe beterminiftifd^e 3lnficf)t bei einem jungen 5Jianne einniften fönnen, ber

in ber fogenannten Einleitung 3ur Söeltgefd^ic^te , toetdEie brei 9Jtonate lang an

ber Uniberfität öorgetragen mürbe, mol 5Jland^e§ über ba§ DueEenftubium ber=

nal)m, nid£)t§ aber über bie ßoejftcienten ber 3BettgefdC)id^te ! jDa^u fam nod^,

ba| ber ^rofeffor ber Söeltgefc[)idE)te am .^leinfeitner ®t)mnafium, ^a^ter, i'Eim

S5iIIaume'§ Einleitung in bie Sogif gab, toorin bie logifd^en @runbfä^e burc^

SBeifipiele erläutert mürben, bie grö|tentl§eil§ au§ ber l^eiligen ©d^rift entnommen
unb barauf bered^net maren, ben SBunbergtauben p jerftören. ©o mürbe er

gleid§ SStelen feiner 3^it9euof|ei^ ^^^ ©lauben feiner Äinbl^eit me!§r unb me^r
entfrembet. SJerfelbe ^a^ler riet"^ il)m aud£) , nidt)t in ba§ ©tubium ber ZtjtO'

logie einzutreten. Unb fo fam e§, ba| ®. , obgleid^ e§ i^m toel^e tl^at, ben

.^eräenSmunfdC) feiner Eltern nidt)t ju erjütten, fi(i) ent|df)lo| ^urift ju merben.

t)od) lag ämifd^en biejem Entjd^luffe unb feiner 3lu§lül)rung nodE) ba§ britte i^a'^r

ber ^^ilofop^ie, in meldf)em bie ^oralt)f)ilofo:()'§ie üorgetragen mürbe, fo ba^ auf

bie togifdC)en Senfgefe^e unb bie ^laturgefe^e bie fittlid^e ©efe^gebung folgte.

3lnftatt aber über biefe breifat^e ©eje^gebung in eine 5Reta|)f)t)fif |inau§3ugreijen,

rourbe 9teligion§pl)itofo|)ljie öorgetragen, unb ätoar nad£) bem .g)anbbudf)e be§ !qo]=

burgpfarrer§ f^rint, ber an ber 5lnfid§t ber ©d£)olaftif über (Stauben unb Söiffen

ieftt)ielt. S)er ^rofeffor Tür biefe Siigciplin mar ber junge 25oläano , meldtet

burdC) feine Ej^orten an ©onn= unb geiertagen einen großen Einfluß auf bie

ftttlidt)e Haltung ber ©tubenten auäübte. ißu iijxn mar ®. in näl)ere :perfönlid§c

SSeäiel^uug getreten.
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33eim SSeginnc feinet juriftifc^cn ©tubten üBerna'Eim er bie (Srjiel^erfteltc Bei

SSaron ö. 33retfelb , unb aU er biejelbe toieber aufäugeben ftc^ öeratila^t ]af),

beim gtei^errn ^0^. ö. ©ilberftein. ^it biejem mu^te er aber nad^ ^rnou
bei 2:rautenau im Sftiejengebirge übcrftebeln. ^n ber S3ibliott)e! be§ Sharons \ant>

er biete treffliche (5d)riften über ^^t}\it unb ^taturgefc^id^te, bie i^ um fo me^r
anzogen, at§ er in bem tateinifc^ öorgetragenen Sotteg über '^i)t}\it bluttoenig

gelernt "^atte. 2luc^ mad)te ©ilberftein if)m ein ©efd^en! mit Soffiuä' 2öötter=

buc§ über bie Äantift^e ^f)itofopt)ie , morin äugleii^ auc^ ^^icElte beiürfftd^tigt

toirb. S)iefe§ 35uc^ i)at infofern @po(^e in @unt^er'§ Seben gemad^t, aU, ma§
er in Üiebge^S Urania nur im Söiberfd^eine ber ^unft erbüctt unb in ben 35or=

lefungen über ^oral nur fragmentarif(^ bernommen {)atte, t)ier feinen ganjen

S^nl^alt bor i'^m entfaltete, ^ugleidE) mit bem ©c^Iüffel berfel^en 3ur Slueignung

beffelben. SSalb barauf mürbe er auc£) mit ©(i|etting^§ SBeltfeele befannt. @in

Stn^nger ber 6d§etting'fc^en ©becutation, Dr. med. SBernt, fpäter ^^rofeffor an

ber Söiener Uniberfität, ^alf ii)n in ba§ 23evftänbni^ berfelben einfütiren. —
?lm @nbe be§ Sa'^veS reifte ®. nad) 5)3rag jurüd, beftanb ba§ @i-amen im

römtfd)en 9teä)te unb trat in ba§ §au§ eine§ ©rafen X^un at§ ©r^ie^er ein.

S)ie in feinem biSlierigen ßeben gemachten ©rfatirungen l^atten it)m Äant'§

golbenen ©prucf) in f^lommenfc^rift bor bie ©eele gefüf)rt: „3Wei S)inge erfüllen

ba§ (Semütl^ mit immer neuer unb junel^menber 33etounberung unb g^rfurd^t,

je öfter unb anl^attenber ftd^ ba§ ^ad^benfen bamit bef d£)äftigt : ber beftirntc

.^immel über mir unb ba§ moralifdfie ®efe^ in mir", ©el^r eifrig ftubirte er

nunmehr bie ^antifd^e ^sl^itofob^ie, in metd^er er e§ audE) balb aum grünblid^cn

35erftänbni§ brac£)te. 5lud^ (5(i)ubert'§ ?lnfi(f)ten über bie 51ad§tfeite ber Ülatur

maren epoc^emad^enb in feinen Stubien. ©d^ubert benu^te nämlid^ febe @elegen=

^eit, bei ber er ein 2Bort äu ©unften be§ bofitiben 6|riftentt)um§ fatten laffen

fonnte, S^eber Ö5eban!c aber, ber i'^n barin beftärfte, ba^ ba§ Sf)riftent:^um

mtijx fei al§ ein bIo^e§ Komplement ber natürlid^en 9teligion, bie jum etoigen

^eile be§ ^enfd£)en nic£)t au§reidl)e, mar für il)n ein Sabfal. — @raf 2:f)un ftarb

balb unb @. jcg mit ber äöittme unb bereu ^inbern nad^ Söien. ^icr aber

mar feines S3leiben§ nid^t lange, benn bie Äinber mürben tl^eilS ber ^^rtitterie=

faferne, tl)eil§ einer 6väie:§ung§anftalt übergeben. Unb nun entfdE)lo|; er fid§, ba

bie 3Biffenfd£)aft il)m me^r am ^erjen tag al§ ba§ Seben eine§ ^ufti^iarS, beim

S^ürften S3re|ent)eim at§ (Svjiel^er feiner ^mei ^^rin^en einäutreten, um für bie

fpätere ^u^unft eine unabl)ängige 6jiftenä ftdt) ju erobern, ^n biefer feiner

neuen unb tiielbefdt)äftigten ©tettung mürbe er mit Slbam ^üller'ä Slortefungen

über bie neue ©taat§funft befannt. 3ludt) biefe ©d^rift mad^te ©pod^e in feinem

ßeben. Ratten nämlid^ feine juriftifd^en ©tubien i^n mit ben großen ®efe|=

gebungen be§ 3lltertl§um§ befannt gemad^t, mäl^renb bie canonifct)e ©efe^gebung

it)m 9fiefbect bor ber Äird^e einflößte, fo führte Slbam Mütter, bem „(Jl^riftuS

aud§ für ba§ 2Boi§l ber ©taaten geftorben mar", il^n in ba§ organifdt)e Seben

be§ ©taate§ ein. 3lud^ ^ütter'§ Unterfd^eibung ber ^bee unb be§ SegriffS, fo

ungenügenb fie mar, inbem bie 3^bee nur al§ ber 35egriff in Semegung bon i^m

angefet)en mürbe, begleitete ben @. burdf) fein ganjeS 2ehen. S^x befferen 33e=

ftimmung ber 3^bee gelangte er in ber fpecutatioen 2f)eologie, bereu ©tubium

i:^m burä) ben ©treit ;3afobi'§ mit ©c£)eEing na"^e gelegt rourbe. 2ludt) i^ran^

Saaber'g 35eftrebungen , ba§ bof^tibe g^riftentfium mieber ju (S^ren ju bringen,

fielen in biefe ^eit. Siicfe unb anbere ©tubien fc^mellten bie ©egel fcineg i^a1)X=

3eug§; aber nod^ mu^te er nid^t, auf metd^e§ ^i^t er l)tnfteuern unb roie er baä

©teuerruber teufen folie. 3)a, im grü^ting be§ ^. 1811, bejog bie fürftUcl)e

gfamilie ben ^arftfledfen Srunn bei 2Bien, beffen Pfarrer Äorn in fener gern

gefe^en mürbe, ßu biefem fd§tid£)ten unb lernbegierigen ^ann trat @. balb in
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nähere iPcjie^ung. 9luf bie gtage bendben, ob et aud^ bie ^eilige Sd^rift ge=

Icicit ^abe , nuiBte et geftefien , ba^ et fie nut au§ ßitatcn fenne , rootaur jener

meinte: „id^ an 3^ter SteEc, bet Sie fi^on jo Diel getefen ^aben , ttürbe mit

öon meinem ©etriffen nic^t ben 9}ottDutf machen lauen toollen, bai 3?uc^ bet

Sülzet ni(^t gelegen ju tjaben. 3^01 ^voeäe bei leichteren Sßetftänbnifje» teilt

i(f) 3^ncn „ „boi 3tet($ ©ottel" " öon einem «(^roeijer ^l^roteftantcn , bet mir

ein Kantianer 5U iein fcöeint, geben". 3?ei biejem commentirten ^öibelftubium

^uc^tc @. 5or %üem übet bie 'Dlot^roenbigfeit einet übernatürlichen Cffenbatung

ttjcgen bet Unjuldngüd^feit bet natürlichen in"§ iReine ju fommen, benn übet

biefen %^untt f)atte au^ ^^oljano i^n nic^t auT5uf(ären Dcrmod^t. 3e^t aber

bdmmerte i^m immer me^r bie übematürüc^e Cffenbarung al§ bie §iftorii(^e

Cffenbarung 3eiu ß^rifii als be» ©ottmenfc^en auf, ber es üot eitlem mit ber

©enugtfiuung für bie Scfjulb ber Sünbe ju t^un ifabt. Unb bie Einleitung ju

biefcr ©enugt^uung liege in ber iper^eißung eines -IRelfiai, roä^renb bie Srfüttung

in bem ©e^orfam eine! mit bem Sogol geeinten neuen 2Ibam ftd^ öoüjie^e.

Äur3, ber *^id^tgebanfe fing an i§m aufjugefien, ba§ feine bloße Se^re bie 23elt

ertöft ^ahc. Sin jroeitei Sic^tmoment mar bie ülfmung, baB im öeibent^um ber

fttttic^e 3?erfaII be» ^Jtenfc^engefcfited^ti fic^ aulpräge, befien 3?oraulfe§ung bie

Störung bei urfprüngüc^ normalen SBer^öÜnifjel jteitc^en ben fyactoren ber

•»Dlenlc^ennatur fei, rod^renb bie :3teaction gegen biefe '^>f)i)fiofratie (all (5man=

cipation bei "ilatuttebenl im ^Utenfi^en fic^ im ^ubent^ume all J^eofratie geltenb

mad^e burd^ bie 5)eranfta[tungen Sottel, ttie((^e im Cpferfutte, ber SBeifiagung

unb bem SSunber ^eroortreten.

SSa^renb er aber ncd^ immer nic^t inl ^lare fommen fonnte über bie

Erreicht arfeit bei ^beatl bei Eategorifc^en ^niperatiül
, fiel i§m ein 'Banb bei

äöanbibetfer jßoten in bie öanb, worin n(^ ein 3(uM"a^ „ßinfältiger öaulberid)t

über b al 6 §riftcnt§um an feine .ßinber" befanb. Sagingen i§m ein für allemat

bie 3tugen batüber au', baß jenel ^beat nic^t nur erreicf)bar, fonbern fc^on er=

reicht fei oon bemjenigen, ber unl beten geteert: „Sein 33itte gefc^e^e toie im
ßimmet fo auä^ auf ßrben", unb ber unl bal @ebot gegeben: „roerbet DoII=

fommen, roie euer 35ater im öimmet DoEfommen ift!" Unb nun folgte biefem

Siege in feiner (Sebanfenroett halb auc^ ber Sieg in feinem etf)ifd& = rctigiöfen

:^eben. 61 toaren bie Jage ber großen roelt^iftorif^en Srcigniffe, bie rief) in ben

3a^ren lSl-2—15 cor feinen 'Dtugen abrollten, unb in benen ja^lreic^e Schriften

Don bem öinen , mal in biefer fc^meren 3^^t ']tot^ t^ue
,

^anbelten , oon bem
©tauben an bie .pülfe Don Cben. Sa führte fein {yreunb Seopolb ^oml) , ein

junger X^eolog unb 3?elletrift, ben er ju 2Sien fennen gelernt, i^n in ben ^eil
bei $ater .öoffbauer ein, in $ejie^ung auf meldten 3ei'^'ii^Q5 23erner, ber jur

3eit bei Songreffel ftc^ in 23ien auffielt, ben Olulfpruc^ get^an, er fenne nur

bret große '»IRänner , 9^apoleon, @oct§e unb öoffbauer. ^ei C'e^terem legte @
feine erfte ©eneralbeic^te ab. Unb öon ba an blieb -öoffbauer fein iRat^geber

in allen 3lngelegen^eiten feinel inneren Öebenl bil jum iobe beffelben, ber aber

fc^on nac^ roenigen ^ei^^^n, jur ^nt, all @. ju "Siaab bie 2f)cologie abfoloirtc,

erfolgte, ißei öoffbauer rourbc ©. anä) mit titterarifc^en ülotabilitötcn , mit

gtiebtic^ Schlegel, S(^d:)axia?i 23etner, 3lbam 2ftütler befannt. 5Jlit Öe^terem

Icnfte er bal ©efpräc^ am liebften auf ben Unterfc^ieb bei Ißegriffl unb ber

3bee; aber 3tbam 'Dlüllcr fonnte nic^t begreifen, roarum @. ein fo großel ©emic^t

auf bie toefentlic^e 35erfcf)ieben§eit beibcr lege. Unb toenn biefer i^n barauf ^in=

toiel, baß eine folc^e 2)erfc^ieben§eit ftatuirt »erben müjfe, faltl aul ben ij}oftu=

taten ber praftifc^en Jßemunft reale Srfenntniffe roerben follten, riet^ 3Ibam

üJlülter i^m, ftc^ an ^atobiB x^eorie Don ber Unmittclbarfeit bei Sttennenl,

anftatt an ben berciti übetrounbenen Stanbpunft ber Ärttif ber praftifc^en 3)er=
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nunft ju "Ratten. 6. ahn fonnte bie ^ofrnung ntc^t aufgeben, Dom Ületoi|fen

Don Äant's fategoril(^em ^mperattü aus einen 23eg jum 2Sinen ^u entbecfcn,

bae einen ^ni)ait oon gan3 anberer 33eic^affcn^eit beulen müfie aU bal (5rfennt=

nißurt^eil, in roelc^em bei formtoie empirifd^e Stofr bie ^Jlateriej unter blo%t

(tcine) Oformen gebracht werbe, bereu Urfprung bem erfenncnbcn Subjecte fo uii=

betannt ift , wie bal fogenannte ?}^aterial o^ne gönn. D^unme^r tarn er aud^

in nähere 28erüf)rung mit ber ^atohv]d)en 5ß^iIo|op!^ie , inbem fein älterer 3ög=
ling bie UniDerfitätsftubien ]U 2Sien begann. S;enn l^ier ttaren iorool bct

^Profeflor ber *p^iIoiop^ie at§ ber ber JJieügionlttiifienic^aft Slnl^änger ^atobi'^;

unb bod^ betämpften ^eibe einanber, ]o ha% bal ganje 3Iubitorium in jroei ^einb=

lid^e Heerlager get^eilt toar. SIber .deiner Don 3?eiben tarn über ben iHemt=

pant§ei5mu§ ^inaul , ber bal 3tbfoIute jugleid^ in ber Oform ber Unenbüc^feit

unb ber ©nbüc^teit aunaBte. 5lunme:§r machte ftd^ ©., bem neben Äant's fatc=

gorijc^em ^mperatio 3Iuguftin"5 3Iuliprud§ , ba^ ©öttUi^el ntd^t öon (Hott ab=

iailen fönne, ben 33eg beleud^tete, auf .ipoffbauerg Otat^ über bae Stubium ber

gedämmten J^eotogie f)er. 3Im eifrigften betrieb er bie Sogmengefc^id^te, roeit

bieje Dorjüglid) i^n in 9}erbinbung erhielt mit ber antifen -^P^iloiop^ie, unb ba=

burc^ mittelbar auc^ mit ber djriftUc^en Speculation öor unb nac^ ber iRefor»

mation. ^njroifd^en !§atte 5>rin3 33refeen^eim leinen p'^itofop^ifc^en Gurlul in

Söien beenbigt unb 30g , ale fünftiger ©utsbefi^er in Ungarn , nac^ tRaab , um
bort bie juribifc^en Stubien 3U machen. @., ber i^n begleitete, fe^te bajetbfi

jeine t^eoIogifcf)cn Stubien fort, beftanb bie t^eologifd^en 'l^irüfungen unb empfing

im 3- 1820 bie ^rieftertoeÜ^e. So toax aus bem fünften ein -^riefter geroorben

jur großen {jreube feiner betagten ßltem, bie i^n im ^erbfie befetben ^a^reS

fomot auf ber Äan3el all am '3Utare erblidEtcn.

3lber toal nun? fragte ifin Äom, all er benfelben in Srunn befud^tc.

Unter ber $irotection bei £'eibarjtel bei ^aiferl 5ran3, bei Maroni Stifft, Ratten

fid^ bie 9tebemptoriften in 23ien niebergelaflcn , unb mel^rere öon 6ünt^crl
greunben aul ben xagen ^offbauer'l roaren f^on in bal 'i)toDi3iat bcrfelben ein=

getreten; fo ber Dr. med. unb 2irector ber 3}eterinärjc^ule ^o^. ©manuel Jßcit^,

ber Supplent in ber X^iiDnl IT^ablener, ber ^urifi Springer, ber Siebter ^a^X).

2tber aud^ ben ^efuiten mar ba(b barauf burd^ ein ^anbbillet bei Äaiferl ge=

ftattet roorben , einel ber leer fte^enben .^töfter 33ienl fid^ auljurod^ten. Unb
nun rourbe @. Don feinen ^teunben beftürmt, ob er ber i'artei ber 9tebemptoriften

ober ber ^efuiten ftc^ anfd^IieBen rnoHe. @. gab ben ^efuiten ben 3}or3ug, mcil

er glaubte, bei i!§nen bie reichen (rr'a|rungen, bie er bil^er im (5r3ie^unglgefd^äftc

gemacht, am beften Dermert^en 3U fönnen, Unb all ben ^efuiten befohlen rourbe

2Bien roieber ju Dertaffen, entfc|loB ftc^ S- fogar, mit brei greunben, öomij,

iftinn unb Saron Stöger , benfelben am S. 9toD. 1S22 nad^ Starawic3 in bct

Siöcefe •l}r3emill in @aÜ3ien 3U folgen. 23al il^m aber ^ier hau) fel^r mißfiel,

tDot 1) bie 3umut^ung, baB er bie Slnfid^t 3U ber feinigen ju mad^en ^aht, bie

Societas Jesu fei bie .ßirc^c in ber ^irc^e, toogegen er bemerfte: „©tauben Sit

biejenigen bete^ren 3U fönnen, meldte bie römifd^=fat§oüfd^e .^irc^e all ben Staat

im Staate Derbäi^tigen, roenn Sie 3§re ©efellfd^aft all bie Äirc^e in ber Äird£)c

anpreifen r " 2) £ie opera humilitatis. benen ftcb bie 9^oDi3en möd^cntli(^ einmal

unterjie^en mußten, 3. 35. unter ben iafeln, an benen fte fpciften , binburd^

fried^cn unb ^ebem bie fd^mu^igen Sd^u^e tüffcn. 3) 5^er unbebingte Se^orfam.

So rourbe i^m befolgten, in bal 3u Semberg 3U erric^tenbe Gonoict all '^»rofeffot

ber '^liaftoral ein3utreten. Oluf feine Jl^orftellung, ba^ er ja nie in ber Seelforge

geftanben , erhielt er bie 3tntmort : er foÜe fidf) mel^r mit bem unbebingtcn at§

bem p^ilofop^ifd^en ©cl^orfam 3U fdf)affen ma(^en. -i; 2er Semipant^cilmuS,

ben er in ben Sd^riften ber ^efuiten fanb, inbem iS^rc Se^re öon ber Anima aU
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forma corporis bte Scugnung bcr ßrcatilrüd^'Eeit be§ @ci[te§ jur unbernteibüd^ett

golge ^abe. 3lu(i| mand^e§ 5lnbere nod) ftie| i^n öov bcn Äo^jf, 3. SB. ba^ man
im Drben bie bamat§ öiel 16e|pTod§enen magnetijdjen ©xfc^einungeu füv %tu]tU=

fput er!(ärte. ©cnnod) fonnte er fid^ nid)t ent|d^lte|en ben Orben ju öerlajfen.

Slttein gegen ba§ @nbe be§ ätoeiten 3i<i^i-'f§ feine§ ^^oöijiot^ tourbe it)m öom
2lräte eine Sobereife anbefol^ten , nm tion einem unerträgli(^en Dl^xenjaufen,

befjen Urfad^e jener in einem ßelberleiben erblidte, ge^^eilt ju hjerben. ©0 fam
er am 29. ^uni 1824 na(i) 2Bien jurücE unb janb im naf)en ^öbüng Leitung

feine§ Seiben§. Unb ba injtoifcfien jeine gltern geftorfien maren, jciirieb er an
jeinen ^P^-'oöin^ial P. 2anbe§ , ba^ er p ii)m in§ .^lofter äurüdEfe'^ren tootCe.

2116er biefer antteortete i|m: „©0 lange bie (Sachen bei un§ fo [tet)en, toie fic

fte'^en, pa\]tn ©ie nid^t für ung, unb wir nic^t für @ie". 2lu§ 9tom aber,

hjo'^in 2anbe§ balb barauf für bie beutfd^en 2lngelegent)eiten berufen tourbe,

fd^rieb berfelbe i'^m: er foHe fid^ in feinem (Stauben immer an ben infaüibeln

^papft {)altcn. ©ottte ba§ (meinte @.) ein Sorrectiö fein für bie 2lnfid§t, ba^

ber Sefuitenorben bie .^irdt)e in ber ,^irct)e fei? ^un ftarb audt) ^Pfarrer Äorn
äu ^runn; unb fo ftanb benn @. loSgelöft t)on 2lttem, n)a§ i^m im SeBen lieb

unb ttieuer gemefen, aber auä) um fo felbftänbigcr in ber @inrid§tung feiner

nunme!)rigen 3Befd£)äftigung. äJertragSmä^ig tonnte er im .^aufe be§ f^^ürften

S5re^ent)eiin, bon bem er aud^ eine ^penfion be^og, Untertommen flnben, aber er

äog bie ©tilte be§ ^farr"^of§ bem ©atonteben öor. @r na^m 2öof)nung bei

feinem ^reunbe ^orn^, bcr fd^on öor lijm bie ^Jefuiten öerlaffen t)atte, unb je^t

^ütf§geifttidt)er an ber ^farrtird^e am ^of in Sßien föar, unb t)alf in ber ©eel=

forge au§. 3"S^^2i'^ übernatjm er ben p^itofop'^ifd^en Unterrid^t be§ ^rinjen

f^riebrit^ ©dtitDorjenberg (be§ fpäteren Sarbinal§) , beffen ©rjie^er @üntt)er'§

gveunb, ber Söürttemberger ©reif, toar, unb fpäter and) ben ber ^tnei älteren

^Prin^effinnen ©d^mar^enberg. ©eine 3lrbeiten (3lecenfionen unb 3lb§anbtungen)

in ben SBiener ^al^rbüdtiern ber ßitteratur, an benen er fid§ fdt)on öor feinem

Eintritte in bie 31^eologie, feit 1818, bctt)eitigt ^atte , unb in benen fidt) fd§on

bie gon^e Originalität unb 9iidt)tung feiner $t)ilofopl)ie au§fpric^t , beranla^te

ben ^poti^eiminifter ©eblni^ü, i'^n jum Senfor ber pt)itofopl)ifc^cn unb jiuriftifdtien

33üd^er ^u ernennen, meld^eS 2lmt er bi§ jum S. 1848 begleitete.

Älar ftanb i^m je^t al§ fein 35eruf öor Stugen, ber (|riftlic§en DJlenfd^'^eit

äu einer befferen ^piiitofop'^ie 5U öer'^elfen , al§ fie biS'^er befa^. i^n ber 2lu§=

fül^rung biefe§ ^lan§ ging i'^m 3ur ^anb ^ot). ^einr. 5Pab[t, S)octor ber ^ebicin,

ber fpätere 3}erfaffer ber ©dt)riften „S)er ^enf(^ unb feine @efd^id^te", 1830,

„5tbam unb 61§riftu§ ober über bie @l^e", 1831, „®ibt e§ eine ^^itofopliie be§

pofititien 6l)riftentt)umg", 1832, „@in äöort über bie ßfftafe", 1834. ^:pabft,

bamalg nod^ ein ^tn^änger ber ©d^eHing'fdt)en 3fi>etttität§le^re unb Sßerel^rer be§

6artefiu§, befa^ bebeutenbe naturtoiffenfd^aftlid^e i?enntniffe, bie bem @. bei

feinem SSor'^aben eben fo fe'^r ju ©tatten famen, mie jenem be§ Sedieren fpecu=

latiöe§ unb biblifd^ = f^eologifdfieS Söiffen. S^re ©tubien unb Unterfud)ungen

führten 58eibe 3U ber Ueber^eugung : ba^ ber ©ct)lüffet 3um miffenfc^aftlid^en S5cr=

ftänbnife be§ pofitiben ßfiriftenf^umS nid^t in ber antifen gried^ifdt)en 23egriff§=

fpeculation ju finben, unb ba| bie Senü^ung berfelben ein ^^elilgriff ber 3}äter

im Oriente unb (unter bem ^aupteinfluffe be§ 2lriftotele§) ber ©d^olaftifer im
Occibente fei, toeö'^alb bi§ auf unfere jTage ba§ ^eibent'^um feine .^errfdiaft in

ber 3ßiffenfdt)aft nid£)t berloren "^abe. Sin negatiöeS SSerbienft ber 9ieformation

aber um bie 2Biffenfdt)aft befiele barin, ba^, unbeirrt öon jebem @influffc ber

Iirdt)li(^en 3luctorität, alle ßonfequenäen au§ ben ^rinctpien ber antiten ^'^ilo=

fopl^ie äu 2age geförbert ttjorben feien. Unb nunme'^r reifte in i^m aHmä^lic^

ber (Jntfd^lu^, eine „5}orfd§ule jur fpeculatiöen 2;f)eologie beä pofitiöen 6t)riftcn=
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tl§um§" 3U jd^reiben, um, toaä i^n au§ bet^lad^t be§ 3tDeiiel§ in bie Sage^l^cHc

be§ @taubcn§ gefü'^rt, auc^ Stnberen ju bieten. Unb er tDäf)lte baju bie 33riei=>

form, toeil et in iijx S5iele§, toaä i'^m nirf)t blo§ im Äopfe lag, fonbem toa§

aud^ ben ^ul§|d)tag jeineg |)er3en§ befdileunigte , am beften an ben 5Jtann
bringen au fönnen glaubte, ^ugleii^ ttjottte er bem ^Pfarrer Äorn iür bie treue

Siebe, bie berfelbe i^m ertoiefen, ein Senfmal fe^en. <Bo entftanb ber SBrief^

toectifet ätoifc^en Dnfel ^eregrin (Äorn) unb beffen 9ieffen 2;f|oma§ SGßenbcting.

2fm ^. 1828 erfd^ien ber erfte, 1829 ber ätoeite Sanb ber Söorjd^ule bei 2öaüi§=
I^aujer in aSien*).

gftafd§ iolgten „5)ßercgrin'l ©aftma^l", 1830, „(5üb= unb 9lorbIi(i)ter am
^oriäonte fpeculatiöer jt^eologie", 1832, „^anuSlöpfe für ^pi^ilofopl^ie unb
X'^eologie" (gemcinfc^aftlit^ mit ^ab]t), 1833, „2)er Ie|te ©Ijmbolifer", 1834,
„Xl^omaS a ©crupuliS", 1835, „SDie 3fufte=aJlilieu§ in ber beutfc^en ^tjttojop^ie",

1838, „@urt)ft^eu§ unb ^erafleg", 1843, bie ^loeite bebeutenb t)erme{)rte 3Iuj=

läge ber „SBorjc^ule", 1846 unb 1848, unb (in 25exbinbung mit SSeit^ u. 51.)

bie jünf 3fa]§rgänge ber „ß^bia", 1849 — 54. gine Ie|te (1857 gcbrudte)

©d^rijt „ßentigo'S unb ^eregrin'§ SSriefmec^fel" ift nid^t in ben a3ud)l)anbel ge=

lommen, fonbern nur einigen fji-'cunben mitget^eilt toorben. 3Iu^erbem er|d^ienen

öon @. in öerfd^iebenen 3eit|dE)riiten ?lbf)anblungen unb 9iecenfionen.

©eit bem (Jrfc^einen ber 3)orfd^uIe mürbe fein ^Jlame in immer tneiteren

Greifen befannt, unb immer me^r tou(i)fen fein 3lnfet)en unb fein ßinflu^.

@örre§ fpridC)t fid§ in einem ^Briefe an i^n öom 20. 2lpril 1828, worin er äu=

gteid^ bemerft, ba^ er fd^on feit je^n ^a^ren feine Sluffä^e mit madt)fenbem ^n=
tereffe gelefcn f^abc, fe^r anerfennenb über bie S3orfc^ule au§, bie „einem großen

SScbürfniffe ber :^ät entgegen!omme"; prol^^e^eit i^m aber aud^ fd^on am 4. ^uli

1830: „2)a§ Slnfeinben wirb nid^t ausbleiben. . . . Unter ber Sfugenb beS

fatl§otifd()en S)eutfd)tanb§ aber wirb ^^x Semülien QHmäf)tid^ burct)fdalagen.

3Bag biefen S)urd)brud£) einigermaßen erfi^Wert, ift ^^xt 5Jlittl)cilung§weife ; bie

©proffen in Sf)rer (Sebanfenleiter ftel)en für no(i) nic£)t ganj au§geWad£)fene äSeine

äu weit auäeinanber, audt) fe!§tt bisweilen eine in ber ^JJtitte, Wo bie Uebergänge

liegen; ba werben bie Sefer bann irre unb wiffen nid£)t, ob fie weiter l)inauf

ober wieber t)inunter fotten. S)a :^at S^nen ^abft einen reiften ßiebe§bienft

getl^an burd^ bie geiftreii^e ^arapl^rafe , in ber er ^^xtn Sbeengang ergänzt,

yiun Werben 5[Rand)e fdt)on e^er ben gingang finben. . .
." SSeit"^, fein etjcmaliger

Kommilitone an ber p^itofopl)ifd^en ^^acuttät ju ^rag 1804—6, mit bem &.

bie ölte SSerbinbung wieber anfnüpfte, al§ berfelbe ^u§ ber Kongregation ber

9tebemptori[ten wieber austrat, empfiehlt il)n bem 6taat§= unb @e()eim = Statte

f^rei'^errn ö. ©tifft ^u einer ^rofeffur ber 5p{)itofopl§ie an ber QBiener Uniöerfität.

3lm 23. 9Jiai 1831 unb Wieber am 31. S)ecember forbert @örrc§ i{)n auf, er

möge fid^ jur Uebernat)me ber erlebigten 5profeffur ber tl^eotogifc(!)en '»ütoral in

^ünd^en bereit erllären, baneben fönne er lefen, Wa§ er Wolle. 3lui^ SBifdC)of

©ailer fd^rieb im 3luftrage be§ ^önig§ am 28. S)ecember 1831 unb am
16. Sfinuar unb Wieber am 28. i^anuar 1832 beSl^alb an i^n. Umfonft. 3"
berfelben 3eit» am 29. ^loöember 1831, bietet il)m ©dt)mebbing in SBerlin,

im ©inberftänbniffe mit ^inifter 2lltenftein unb unter 3u[timmung be§ Kölner

6räbifcl)of§ «Spiegel, bie burd^ ben 2;ob be§ ,g)erme§ erlebigte ^Jßrofeffur ber 3)og=

matif in SSonn an; wenn er aber bie Dbcr bem St'^einc öorjiet)e, fo fönne er

aud^ eine mit einer S)ompräbenbe öerbunbene ^rofeffur 3U iBreSlau erl^alten. —

*) §iet fc^üefet bie noc^ nicl)t im Stucf etfc^icnene 3tutobtograpt)ie ®ünt^er'^, au§
hjcl^er baö 33ort)etge{)enbe (mit unbebcutenbett ?tbänberungen) ein Slu^jug ift. 2)aä ^olgenbe
l)abt id^ borjugätüeife au§ äaf)lteic^en Briefen bon unb an &. entnommen.



154 ®üntt)cr.

©in ^au^jtmotiö, toarum ®. fid^ nic^t entfcfilie^en fonnte, bie genannten fotoic

fpätev an it)n erge'^enbe SBerufungen anjune^men , toar bie Seforgni^, buvd^ ben

SSortrag jeiner jpeculatiöen 2{)eoIogie üom ßatt)eber '^erab in gottifion mit

leinen ©peciatcollegen unb inSbefonbere mit bev ^ierard)ic ju tommen unb ba=

burcf) bie 3u!unit feinet ^i^'^ilofopl^ie ju gefä^rben. 5lnbeveiieit§ tiermocf)te er

bie |)offnung nic^t auiaugeben , eine 5pi:oieffur in 2Bien ju erlialten , tooäu au«^

bie (Staatsregierung toieber'^olte 3lnläuie macfite, bie aber burc^ feine Gegner

immer öon steuern öereitelt mürben. SnjtDifd^en gelcann er and) o'^ne Äat^eber

eine öon ^afjx ju ^a1)x toad^fenbc @d)aar öon ©djütern; jo in Oefterrei;^ ^ocf,

6rot), et)rti(^, 3ufrigl, Si3me, Äart Söerner, Jtebij^, (Seorg ©cfimibt, |)örfarter,

5ßoga5^ar, 2luer, iöruno ©d^ön, 2CÖ. ©ärtner u. 3t.; in S)eutf(i)lanb ©(fjlüter,

5Jlerten, ^noobt, 3llo^§ unb So^. 5lkt)er, ©pörlein, Salier, %U ©angauf,

glöenid^. SBortiül^rer in ber SBifjenfd^ait unb in ber Äird^e nä'^erten fid) i'^m

ireunbfc£)aitlic^ft ; au^er ben fc^on genannten (@örre§ unb ©aiter) S)öEinger,

gjlötiler, ©taubcnmaier, ö. ßafaulr, S)rofte=^üt§]^off , bie ßirctieniütften ®iepen=

hxod unb 9lrnolbi, ®ef|. Otatl^ 23rüggemann; anä) ^artc^, ©rbmann, 2:^otucE,

^inri(^§ unb biete 2lnbere. 2;reue unb ftet§ t)ütt§bereite Siebe bemä'^rte il^m

darbinat f^fürft ©(i)toar3enBerg. Sie t^eotogijd)e gacuttät ju 5Jtün(^en j(f)i(ite

it)m 1833 ba§ S)octorbiptom ; bie bortige 3tfabemie ber äöiffenjc^aiten ernannte

il^n 1852 „in Slnbetrac^t feiner großen SSerbienfte um bie fpeculatiöe ^tjitofopl^ic"

ju it)rem au§mörtigen 3!Jlitgtiebe für bie )j:^itofop'^ifcE)=p^itotogif(f)e klaffe. 3tIIcin

fd^on l^atten aud^ bie Stnfeinbungen begonnen, fo !att)oIifc§erfeit§ öon ©inger,

^aft, 2}otfmut^, S)ieringer, ßtemenS (ein ©d^üter ber :^efuiten, ber fidf) 1843

als ^riöatbocent in 33onn i)abititirt ^atte), £)ifc£)inger, 5D^atte§, ^id£)eti§, pro»

teftantifct)erfeit§ öon Srobifc^ unb 23aur. ^a , bie 2Biener 9{ebemptoriften be=

müt)ten fid) fcfion in ben öierjiger Satiren, ©ünt^er'S ©diriften auf ben römifdtien

^nbej 3U bringen. Unb immer ungünftiger für bie 3^reit)eit ber pt)itofob'^ifd£)en

iyorf(i)ung mürben bie 3u[tänbe inncr'^atb ber Iatt)otifd£)en ^ird^e, immer be=

brot)tic^er 30g fid§ ba§ jefuitif dt) = römifd)e (Seroöt! pfammen. 1845 fd^on fie'^t

fi(^ ®. äu ber 2teu|erung öeranta^t: „äBel^e, menn bie ^ierardf)en ber 2Biffen=

fd^aft nod^ ganj ben ^autforb antegen ! 9He unb nimmer merbe iä) einftimmcn

in ben Stoaft , ben man ber Irrationalität öietteidE)t nur ju batb augjubringen

gefonnen i[t." ^uälüifdien beftiegcn einjetne ©d)üter ®ünt^er'§ ben Äatt)eber.

©0 mürbe Herten 1843 ^ßrofeffor ber ^t)itofo|)^ie am ^ßriefterfeminar ju 2rier,

^noobt 1845 ^rofeffor ber 5)}'^itofopt)ie an ber Uniberfität 5Bonn, Sufi-'iö^ 1847

fupplirenber 9leligion§prof^for in äöien unb 1848 ^rofeffor ber 3lpotogeti! unb

5ß{)itofobt)ie an ber t^eotogifc^en gacuttät ju Xübingen, nad^bem (B. unb Änoobt

ben 9tuf bat)in abgelehnt t)atten. 5Jlat)er unb ©pörtein bocirten in Bamberg,

5lbt ©angauf in 2lug§burg, Sötte al§ ^rofeffor ber ^t)itofop:§ie jueift in ©atj»

bürg, bann in ^ßrag, et)rlid) in Ärem§, bann in (Sra^ unb autelt at§ ^rofeffor

ber ^unbamentaltt)eologie in $rag; @töenid§ unb SSat^cr unb 9teinfen§ roirften

an ber Uniöerfität 5U Sre§tau. ^n bem 5]^a|e aber, at§ bie ©ünt^er'fc^e

©pecutation eine immer meiter um fidt) greifenbe mächtige ©cf)ute ju werben be=

gann, mehrten fic^ bie l^eimtidt)en unb öffenttic^en Singriffe ; inSbefonbere tonnten

bie Sefuiten nidt)t butben, ba^ il^r töiffenfd)aftli(i)e§ gjlonopol in ber römifdien

Äir^e ernftti^ gcfä^rbet toerbe.

2)0 fam ba§ ^a^r 1848, eingeläutet burd^ bie 9teformen ipiu§' IX. Ülun

fd^rieb mir ®. : „^e^t fann bodt) Dtiemanb mc^r ber fat^otifi^eu Äird)e nadfifagen,

ba^ fic eine abgefagte geinbin alte§ 5ortfd)ritt§ fei"; unb nun hoffte er aud^

auf „^Befreiung ber äöiffenfc^aft öon ben ^ierard)ifd)en ©ctaöentetten". Slttein

in bemfelben ^alire erl^iett gr^bifd^of ©ei^el bie 2Beifung au§ giom, bie ^^f)ilo=

fop^ie 5U übermadt)en. ^txmx mürbe mie in 5}^ain5 fo auc^ in SSien ein Äat§o=
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lüenöcicin (in SBien unter bem Flamen „©et3erin§=9}erein") gegrünbet. Unb tote bort

f(^tofjen fid§ l^ier aud^ fold^e fatfiolifc^e ©eleljrtc an, benen e§ um ein regeä unb
freie§ toiffenjd^attli(i)e§ Seben äu tl^un toar; aber batb jogen fie fid^, giner nad^
bem Slnberen, bitter enttäufd^t, öon ben .^atl^olifenöerfammlungen jurüdf. <Bo

t^attt auä) SSeif^ bie ülebaction be§ „Slufroartg", be§ DrganS beä <Sel)erin§öerein§,

tooran yetbft @. fid^ anfangs burd^ mef)rere 3luffa|e bet^eiligte, übernommen,
bann aber bon einem Unterncl^men, ba§ unter ben öeränberten 2}ert)ättniffcn ben

gc^offten ©rfotg nid^t '^atte, [id^ ^urücCge^ogen. ®. aber urt^eilte über bie

Äaf^olifenberfammlungen : „bie Q^rüd^te berfelben finb graSgrün unb eben barum
öon ber 2lrt, lange ^ä^ne bemjenigen ju madf)en, ber fie in ben ^unb nimmt."
«Perjönlidf) ^tte für i'^n ba§ äa^r 1848 bie ^^otge, ba^ er jeine ©teile at§

f. f. ßenjor öerlor, toeS'^alb er je^t Unterftü^ungen feiner ^^i^eunbe, in§be|onbere

be§ 6arbinat§ ©d^toar^enberg , annehmen mu^te. 2)ie 5lu§fidf)t aber aui eine

iprofeffur in äßien, bie fi(| i!^m (unb aurf) bem 6anonicu§ Seitt)) eröffnete,

fd)eiterte baran, ba| er ba§ Ülefuttat be§ 5lu§gang§ bom ^d) für ba§ 2)ogma
ausgebeutet ^atte. £>e§t)alb ^ielt man, in @eltenbmad§ung be§ alten credo ut

intelligam, feine SlnfteEung für eine chose dangereuse. ©benfo l^intertrieb 5ür"ft=

bifd£)of 5Jiilbe In Söien, ber ben gürftbifd^of S)iepenbroc£ mit feinem Sln'^angc

„2Bü^ler unb firdf)lid§e 2)emofraten" nannte, bie Berufung 6'^rlid^'§ nad^ 2Bien

unb öerlegte bie tl)eologifdl)e gacultät in§ eräbifd^öflic^e ©eminar, bamit fie fern

öon bem Umgange mit ben anberen gacultäten nidf)t au§ ber 3lrt ber 3llten

fd^lage. „3Benn aber (fd^reibt ®.) bie tl)eologifd§en ^acultdten bifd^öflid^e g)au§=

anftalten loerben, bann lebe too'^l tl^eotogifäie äBiffenfd^aft". dagegen fd)icEtc

bie ^rager Uniüerfität i'^m ba§ b^ilofob^ifdC)e unb t^eologifd^e S)octort)iplom.

3n golge ber mit bem ^, 1849 beginnenben ürd^lic^en unb politifdfien

9ieaction mürbe bie ^e^e gegen @, unb feine ©c^üler immer ftärfcr. „S)er

2Ibfoluti§mu§ (fd£)reibt mir 6rot) auS 2Bien) f(^leid^t fid^ l)üben unb brüben

ein unb mit il^m bie alten unl)eilüoEen 3uftänbe", unb: „5hc£)t SBenige grün*

ben i^re Hoffnung auf bie ^ad^tenttoicflung ber freier getoorbenen jlirdf)e, unb
glauben auf bem @efüt)l§mege unb burc^ 5Jliffionen aufl)elfen ju fönnen." Um
biefelbe Snt bemertt ©r^bifdliof ©eiffel in einem Sriefe an mi(^ : „Unfere

l). ÄirdEje ift bie 5trägerin ber ©runbfä^e ber ^l^ilofop^ie." ©o mürbe benn

6Jüntl)er'§ Stimme be§ Oiufenben in ber Sßüfte ben fird^lidlien ^)lad^tl)abern un=

erträglid^. Um biefelbe berftummen ju mad^en, öeranla^ten fie einen combinirten

Eingriff gegen il§n bon 2Bicn unb (S5ra| au§. 3)en einen toagte ©d^me^, ^rof.

ber Dogmatil in 3Bien , ben anbern ^lbe|)^on§ ©org, ein Senebictiner. 3)odt)

balb mürben bcibe burcf) 6rot), (S^rlidl) unb 3ulrigl munbtobt gemad[)t, toälirenb

Dr. Jrebifd^ ben @. gegen lieber öertl^eibigte , aber in feiner ©df)rift einen fo

großartigen gefdl)id^tlicl)en Slnlauf nal^m, baß bie ^^^olemif in ben |)intergTunb

trat. ?lber ber rebemptoriftifd^e 3eloti§mu§ tourbe unter bem 6leru§ immer met)r

angefacht. „S» ift unglaublidE) (fd^reibt ®. an 33eit^), melc^er ^aß gegen alle

3ßiffenfd)aft bon 3^^* 3" 3eit äum 2lu§bru(f|e fommt." Unb mir ft^reibt er:

„2Beldl)c 3D^ne§fdl)alen toirb bie Sorfel^ung nod^ über bie ,^ird)enfürften au§=

fd)ütten muffen, um fie aur SSefinnung ju bringen? S)a§ ift e§, tba§ meinen

©eift am meiften brütft. 2llle§ anbere Ungemach , ba§ m\d) feit ber ^iär3=

rebolution am meiften l§eimgefud§t, f)at ein 33licC auf bie tounberbaren Söege,

tt)eldE)e @ott feit meiner frül)eften ^ugenb mid^ gefül^rt, mir tragen l^elfen.

Renovabitur iuventus tua! Unb fürmal^r, ic^ bin gefünber al§ je, bietteid^t

gerabe beSl^alb, meil id^ nid^t einmal ein l^albeS ©eibel 2Bein für ben Sag
mir fbenben fann. Unb ttiaS über 9lIIe§ ge'^t, ^abe iä) bie geber in ber |)anb

ober ein ^uä) , fo fann \6) barüber bie ganje 2Belt bergeffen , mit 3tu§nal^me

ber Äird^e, biefer ©äule unb ©runbfefte ber 3ßa:§rl)eit." i^nt 3^. 1852 ber-
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breitete ]xä) baS ©eriicfit, ba§ ber 3^nbicirung§^roce^ Sefien @. in 9lom au=

]§ängig gemad)t iei. äJeranlaffung l^ierju gab bie ^Ibfc^iebsaubienj be§ Sijc^ofS

3lrnoIbi beim 5)}apfte , in tretiiiet biefer jenem erflärte , ba§ bie ©d^riften jeineä

^rofefforö 9Jieiten tüüiben öerbammt roerben. Unb au§ ben tceiteten 5leu^c=

rungen bei ^^apfteä fc^to^ Slrnolbi, ba^ auci) bie ^fnbicivung ber @üntl§er'fd§en

Schriften Beöorfte^^e. Unb ba bie fd^limmen @erü(i)te [icf) melirten, aucf) in

bffenttic^en 33tättern, fo ttjenbeten jtd^ bie ßarbinäle ©d^maräenberg unb 2)iepcn=

brocE in einem au»iüf)rlid)en Promeraoria ju ©unften ©üntl^er'e birect an ben

I). ©tu'^I. 9}on biefer ©ingabe burfte man ^offen, ba§ baburc^ toenigften§ für

bie S)aucr bes *;]}ontificat§ '4^iu§ IX. ein Samm aufgerichtet fei, gegen toeld^en

bie im Jpinter^atte aufgepflanjten ®efcf)offe ber ©egner nid§t auffommen fönnten.

Sluc^ antwortete il^nen ber i). SJater: 2Iüe§, toaä in biefer ^Ingetegen'^eit etma

gcfdtje'^e (ea omnia, quae ad hanc rem pertinere poterunt), foÜe i^nen mitgc=

f^eiit werben, '^tud^ tourbe toieber'^olt au§ 9lom naci) Söien berid^tet: „eine

SSerbammung fei nidit mel^r ju befürchten, feitbem ©(fimarjenberg unb S)iepen=

brodE für @. eingetreten feien", 3ugtei(| aber au(^, „ba^ bie Slnflagen öom Oll^ein

l^er mit bem Urt^eile ber beiben ßarbinäle über @ünt^er'§ 5pi)itofopf)ie nid^t

iibereinftimmten." Unb in ber Sl^at üerboppelten je^t ®ünt§er'§ ©egner i^xe

2tnftrengungen. i^nebefonbere mar e§ Dr. 6Iemen§ in Sonn, ber fid^ öon ben

Sefuiten tiorfii)ieben lie^. %m Slfc^ermittmod^ 1853 erfd)ien feine Schrift „S)ic

fpecutatiöe J^eologie 21, ©ünt^er'i unb bie fat|otifdE)e ^ircfientel^re". Unb batb

baraur brad^te bie „S)eutfd)e 3}olf§f)aEe" bie ^laä)xiä)i , @ünt§er'§ (5d£)i-iften

feien auf ben ^nber gefe^. 2;a fc^rieb mir ©.: „3ft benn meine ^^^ilofopl^ic

bei'^alb fo gefä^rüdt), meit fie groar für bie X;£)atfadE)en be§ 61§riftentf)um§, nid^t

aber für alle i)eutungen beffelben , inSbefonbere bie fdE)otaftifd§=mittelaIterlid^en

einftc^t?" S)er i^apft aber erftärte auf eine ^Infrage: bie ^nbergefd^id^tc fei

eine arge Säufd^ung , ber (Bünt^erianismul fei ja ettoaS ganj 9lnbere§ (prorsus

alia res) aU ber <!5ermefiani»mu§. Unb bie Seulfd^e Sßolfl^atte mu^te fcC)on

am 30. 5(pril it)re .öioböpoft toiberrufen; unb ®. fd£)reibt mir: „§aben ettoa

bie i^cfuiten au§ ber (Schule gerebet, weil ber '^>apft unterfdE)reiben muffe, waä
bie ^nbej-congregation befcf)Ue^t?" S)od^ immer roieber unb immer ftärfer

tau(^en bie @erüdt)te auf, bie ^nbicirung ftet)e näc£)ften§ bebor. ^a, obwol P.

©töger au§ 9tom bem @. ba§ 2Bort be» 5ßap[te§ überbringt: „e§ ift nichts ju

fürdjten, id) wei§ f(i)on (nihil est, quod timeatis, ego iam scio/', erfc^eint bie

®efQt)r bod^ fo gro^ , ha^ inner'^alb ber ©ünf^er'ft^en ©c^ute ber SSorfd^tag

auftaudf)t, eine 2{breffe an ben beutfd^en ®pi§copat 3U rid^ten. @. aber Witt

nii^tä baüon wiffen, weil er eben fo wenig öon bem @pi§copatc al§ bon ber

römifcf)en durie unb ben i^efuiten etwa» f)offt. „S;ie 33ifd£)öfe (ftfireibt er mir)

fe'^en i§re ^Jlitra an, wie bie j?üdE)engärtner ben irbenen 2opf auf ben @pargel=

pflanjen; biefe gebei^en nur unter jenem ^sräferbatib, fo aud^ bie (Bebanfen ber

^itraträger. Siefe ;^erren oermögen ni(i)t einjufe^en, baB ba§ 6§riftentt)um

aufgehört f)at eine @ebanfenmacf)t ^^u fein; fonft würben fie nidE)t §egeltf)um in

meiner drcationetl^eorie wittern , unter We(dt)er nota ignominiae fie bod^ nid^tS

3Inbere§ berfte'^en al§ ben biatef tif(^en ^^ro^eß , woburdE) biefelbe ben breieinigen

©Ott unb bie einbreiige SBelt barftellt. S)er Unglaube aber mu^ übcr^anb

ne'^men, wenn er feine @ebanfenmad)t me^r 5U füri^ten f)at . . . S)ie römifd^e

ßurie Witt nur St. '^Jetrum mit feinen ©^lüffeln , nic£)t @t. i^aulum mit bem
©d^werte be§ 2öort§, ba§ burdfjbringt bi§ ju Sdieibung ber ©cele bom ©eiftc.

Unb bod^ war e§ '^saulue, ber un» juruft: semper gaudete, sine intermissione

orate! . . , 2öie fie^t e§ überhaupt mit ber römifd^en 2luctorität au§, bie bon
je^er mit bem 5lbfoIuti§mu§ gemeinfcfiaftlid^e ©a^e gemad)t l^at? . . . 2Ba§

^abt id) tnUiä) bon ben ^efuiten ju erwarten, feitbem mein ©önner unb Sc=
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^(^ü^et P. $?anbe§, bcr 5lfftftent be§ ©enetalS iüx bie beutjcfie Bunge, geftorben

ift? ©ie [treben ja ni(f)t§ ®evin9ete§ an at§ eine ööEtge üteftauration beS

gjlitteIoItet§, toic in ber lirc^tidöen ^ufi! unb ber SSaufunft fo in ber 2[Binen=

jc^aft. @§ ]oU lieber angefnüpjt Serben an ba§ 14. ^a^t^^unbett , unb bie

oter legten Jollen at§ SluSgeburten bei- Süge ausgefttid^en toeiben. Unb iä) fi^e

mitten unter benen, bie alle ^änbe öoC tragen tf)eil§ jum SBauen tt)eil§

3um ©teinigen . . . Söer au§f(^Iie^licf) für ben 2^omi§mu§ einfielt, fann e§

nid^t für ben burd^gefü'^rten 6artefiu§. 2Ba§ ^be id) ba'^er öon ben S^ejuiten

ju erwarten, au§ beren ©efeüfd^ait ic^ ausgetreten bin?" ©eine einjige ^of[=

nung fe^t (S. nod^ auf bie ^Pcrjon be§ !]3apfte§ ^iu§. S)er Mt öon ©t. ^anl,

5ßa:ppatettere , "^atte il^m nämlid^ am 15. 2(|)ril gefc^rieben, ba^ 5ßiu§ i{)m mit

öäterli(^er Siebe 3ugetf)an fei unb ben lebhaften 2öunjc§ l^ege, if)n perjönlid^

fennen ju lernen; er möge ba'^er nadf) 9iom fommen, aber fdion je^t an ben

!§. 3}ater fc^reiben, toa§ ni(i)t Ujenig jum ©iege über feine ©cgner beitragen

tnerbe. Unb al§ ^Jappalettere toiebertjolt unb immer bringenber biefelbe S3itte

an (S. ftettte, fd)rieb biefer fomof)l an ben 2lbt al§ ben 'i). S3ater. 3lber

auct) ©d^toarjenberg na'^m au§ einem rü'^müdien ^äpftlict)en 5lnerfennung§=

fdireiben feiner S5orarbeiten 3ur Oteform ber Älöfter in Defterreict) 33eran=

iaffung , bie ©ac^e ber (Sünttief fdE)en ©^jeculation bem f). 5Bater noc^ einmal

marm an§ ^tx^ ju legen. Slm 23. ^uli anttoortete il^m ber ©ecretär ber 2^nbej=

congregation, ber S)ominicaner 5Robena, ba^ am 26. 5lprit ßiner, ber @üntl)ei'§

©arf)e ju öertreten l)abe, ben (Fonfultoren jugefeEt toorben fei, ba§ aber aud^

®. felber ober (Siner feiner ©d^üler nad^ 9tom fommen fönne, um ge'^ört ju merben

;

unb er fügte liinju, ba^ ber ^. 5ßater fi^ über ®üntl^er'§ 33rief fel)r gefreut

l^abe. ©ofort mürbe ®. öon feinen ©önnern unb i^^^m^^n beftürmt, nad) 9tom

äu reifen. Unb al§ er ba§ ablegte, toeil er „burd^ feine einfältige 5perfönlid£)=

feit bie ©ad£)e ber Söiffenfdjaft nidE)t gefäl^cben tooüe"
,

forberte ©dtimar^enberg

bie beiben ^ßrof efforen , S)omca|)itular Salier unb Slbt (Sangauf, baju auf.

SSeibc famen am 10. ^iobember in 9tom an, traten in bie Gommiffton ein, unb

nodt) jmei Rubere, ber S^rlänber P. ©mitl) unb ber ©evbitengencral ^satfd£)eiter,

tourben ilinen jugefeüt. 2lm 21. 91obember fd^rieb mir SSal^er: ber ^räfibent

ber ^nbejcongregation, Garöinal 5lnbrea unb aud) ber ^. 9}ater feien günftig

für @. geftimmt, bie ^efuiten aber fäl)en e§ al§ eine ©i^renfad^e an, ba§ bie

®üntf)er'fdE)e ^l)itofo^'^ie berurtl^eilt merbe, ja fie lebiglid^ feien unfere ©egner,

unb öiele in 9tom mürben fid£) freuen , menn fie ba§ ©piel öerlören. ©päter

fd£)rieben S9al^er unb ©angouf nur fel)r magere unb nid^t§fagenbe Sriefe, meil

fie eiblidt) gebunben feien, ^m 5Jlai 1854 erflärte ber Söiener 9iuntiu§ SBiale

$rela bem ©rafen Saaffe: babon, ba^ @üntt)er'§ ©d^riften je ouf ben S^nbej

fämen, fönne feine 3ftebe me^r fein, ja bie barüber eingeleitete Unterfui^ung mürbe

tool^l fc£)on abgefrf)toffen fein, beforgte man nid£)t, ba^ feine ©ct)ule f ofort ein

Striumpl^gefcfirei erl)eben mürbe, moburdf) feine ©egner, barunter namf)afte öffent=

lidt)e ßel^rer, ju fe^r blamirt mürben. Slber jur felben 3eit fdE)rieb mein ©cf)üler,

Dr. ^idEe§ (ber in ben Orben ber Senebictiner eingetreten mar) au§ 9iom an

©.: ^^Jap^jalettere fürchte, unfere ©ac£)e bürfte 9{om „nidt)t ganj mit t)eiter ^aut

t»affiren" , mal)rfd^einlidE) mürben „gemiffe, beftimmt formutirte ©äk öermorfen

werben", Worauf ©. i:§m antwortete: „Söenn mein SSart ^aare laffen fott in

9tom, fo muffen meinen ©egnern beibe Clären abgefd^nitten merben." 5lud) ge=

lang e§ legieren, ben ^ap\t um= unb gegen (S. ju ftimmen; unb Slbt ©angauf

würbe ju Oftern bei feiner Slbfdfiiebgaubienj ungnäbig öon \t}m entlaffen. Ütun

berlangte 33al^er öon mir, ba^ i(f) nad) "iRom fomme, um einige ^auptanftage=

punfte ju bearbeiten. (Snbe 2luguft fam id^ in 9lom an unb Würbe am fol=

genben Stage al§ 5Jlitglieb ber gommiffion öereibet. 6nbe D^oöember waren wir

mit unferer fd£)riftlidf)en S3ertt)eibigung fertig, gaben biefelbe an bie S^nbcjcongregation
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ab, unb tourben öom f}. SSater, bet un§ fogar feinen a^joftolifc^en Segen jür ®.

mitgab, l^ulbtiott entloffen. ^jlit ben beften Hoffnungen fe^rtcn toir unmittelbar

öor ber ^roclamation be§ S)ogma§ üon ber Immaculata conceptio nact) S)eutjci)lanb

3urüd£. <|)atten ja aud^ bie Äirdieniürften ©c^maräenberg, görftev uon Sve§tau,

Sarno^i Don (Salzburg unb ^Itnolbi öon 2;rier ein neue§ Promemoria lu

fünften bei; ©ünt^er'fc^en ©^cculation an ^iu§ IX. gefd^itft. Unb je^t, too

e§ |(i)ien, ba^ ®. fiegreid^ au§ bem Kampfe l§evöorgel)en merbe, mürbe bie 5lad§=

rirf)t üerbreitet, bie 3?efuiten feien nic^t mef)r jeine fyeinbe. @. aber jagte:

„credat Judaeus!" Sräbifdiof gtaufd)er aber arbeitete toie früher |o anä) bei

feinem längeren ^lufent^alte in 9tom 1854 unb 55 bem ßarbinal ©c^maräen=

berg entgegen. 6r äußerte gegen gtii", 2)irector ber Anima: „S)a§ ©üntl^er^fc^e

(5t)ftem bebürfe ju feiner Unfct)äbli(^ma(i)ung eine§ ftarfen 3lberlaffe§" , unb

f^jäter fogar: „biefe bi§ in§ 3f»ner[te öergijtete S)octrin muffe vertreten merben";

moäu ®. meinte : „jener 3lberla^ mürbe nur burc^ meine 6nt'§auptung ju ©taube

!ommen, benn iä) müfete e§ bat)in bringen, bem menfc^tid)en ©eifte, toie Üiaufd^er

e§ in feiner ju 9^om geliattenen S)reifönig§prebigt getrau, alle @etoi|t)eit abäu=

fpred)en , bie il)m nur ^u S^eil toerbe , toenn er glaube , toeld)er ©laube nur

©ac^e be§ freien 2BiIlen§ fei." S)enno(^ fprad) ©d)War3enberg nact) feiner 9tücE=

Iel)r au§ ütom im grü^ial)r 1855 bie beften Jpoffnungen in Se^ie^ung auf ben

Slu§gang ber fct)mebenbcn Unterfu(^ungen au§; aud} merbe er über ben @ang
berfelben in Äenntni^ er'^alten toerben. 3lttein toa§ bie Sfefuitcn tl)aten, erfuljr

er nid)t. ©o fd)icften biefelben, al§ SSal^er'S, @angauf'§ unb meine 2lu§arbei=

tungen gebrudt toaren, ein (Sjemplar an ©eiffel, bamit berfelbe eine 2Biber=

legung unferer 9led)tfertigung ®ünt^er'§ beforge. ©o tourbe ber ber @ünt'§er=

f(^en ©peculation ni(i)t abgeneigte ^efuit ^affaglia au§ ber ^nbej;congregation

entfernt unb ^^errone an feine ©teEe l)ineingebra(f)t. Sm 5December 1855 fc^rieb

mir SSal^er au§ 9i;om, mo^in er auf ben 9tat§ feiner ^ler^te gereift mar, ba§

9taufc£)er toegen feiner 3)erbienfte um ba§ ßoncorbat mit Cefterreici) näc^ftenS

ben (Sarbinal§'§ut ert)alten toürbe; unb ba^ ^Jtobena il)n erfu(f)t f)abe ju öer=

anlaffen, ba^ bie günftig gefinnten beutfc^en 33ifi^öfe i^r Urt^eil über bie

@üntt)er'f(i)e ©(i)ulc an it)n ober an 5lnbrea einf(i)icfen möct)ten. @§ fei ba§

öon 2öi(^tigfcit , benn aurf) bei 9toämini'§ ^roje^ l^abe ber Umftanb ben

günftigen 91u§gang l)erbeigciüt)rt , ba^ biete S5ifci)öfe \i<i) ju feinen ©unften

öerwenbet Ratten. Ueber hie ©(i)üler (Süntl)er'§ aber feien faft nur ungünftige

Serid)te öon ©eite be§ beutfctien @pi§copat§ eingelaufen. S)ie§ Ijatte jur ^^olge,

ba^ Slrnolbi 1856 in einem längeren ©(^reiben an ^Jlobena 33ef(^affenl§eit unb

93ebeutung ber ®üntl)er'f(i)en ©peculation barlegte, unb ba^ ©ct)roaräenberg eine

eingel)enbe ©(i)ilberung ber toiffenf(f)aftlic£)en ^"[tänbe in S)eutfc^lanb unb be§

l)o:^en aBertt)e§ ber 5^1)ilofopt)ie @üntf)er'§ uadE) 9tom fdjicite. ®. aber fd^reibt:

„äöenn bie ^nbeycongregation in ber bualiftifc^en 2lngelegenl)eit bie ©timmen
ää^lt, anftatt fie 3U mägen, fo mirb fie fic^ burc^ bie öier 33ifdt)öie, toeld^e

günftiger barüber urf^eilen al§ ber neue (Earbinal 9teifad) unb feine @efinnung8=

genoffen öon ber ^öerurf^eilung ni{f)t abl)alten laffen." (Serabe öon Steif ac^,

bem eifrigen ^yreunbe unb t5"örberer ber ^efuiten, toeld^er Sarbinal unb 2}er=

treter ber beutfct)en ^ntereffcn in 9tom geworben, mu^te ®. ba§ ©dCjlimmftc

befürt^ten. 6r gibt je^t alte <!poffnung auf: „man toilt ja in Ütom be§ 2;!^oma§

toiffenfd)aftlicl)e 3luctorität nid)t aufgeben". 2ludt) ^^appalettere fprict)t bie ^mä)t
au§, ba| @üntl)er'§ ©d^riftcn an ber i^nbicirung nid^t öorbeifommen mürben.

Unb bod^ fdt)ien bie 'Xngelegent)eit, toie toeitere 33riefe au§ 'Stom melbeten, toieber

eine günftige SBenbung ju nehmen, namentlid^ burd^ ©d£)toaräenberg'§ Singabc,

tooburd^ 9ieifact) fidt) üeranla^t fa'^, nad^ Söien 3u f(i)reiben, man möge ®egen=

öorftettungen nad^ Ütom beförbern, um ber ©ünt^er'fd^en ^^^^itofop^ie „ben ®ar=

au§ p madjen". S^uätoifdtien toaren @ünt!§er'§ intime f^reunbe , Dr. ©lüdEer
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am 26. ^^oöember, 6rot), ber itjm eine 3^a'^re§rente öon 500 ®u(bcn betmac^te,

am 19. Seccmber 1855 gcftorben, tDt^aU) er fic^ öon SBien fort nad) bem
9lf)cine feinte.

2lm 23. ^anuat 1857 ev'^ielt @. burc^ SBermittelung 9tau|(i)er'§ ein üom
13. 2fanuar batirte§ ©d)reiben be§ ^räfibenten ber ^^nbejcongregatton, ßarbinal§

Slnbrea , lüorin er auigeforbert tuurbe, bor ber ^ubttcation ber gejdje'^enen ^n=
bictrung feiner ©ctiriiten ]id} bem Urtf)eit§fpru(i)e p unterteerfen. (Sr f^at'i,

aber fo , ba| er wegen ber in feinem UntertoerfungSfc^reiben gema(i)ten Unter=

f(i)eibung äioifdien einer „Untertoerfung be§ 3Bitten§ unb ber ßinfic^t" befürchtete,

„ein Noli me längere fid^ in 9lom äuju^ietjen." ^eboc^ 5]ßiu§ IX. „freute fic^

i)ödi)ii<i)" über biefe§ Schreiben, toelc^eS bem ©d^reiber felber ba§ ^tx^ gebrochen

l^at. 2öol§t tröftete le^terer fid^ mit bem ©ebanfen : „bic ^nbercongregation

fammt bem Zapfte ift nii^t bie ^ird^e"
; fügt aber feufjenb '^in^u: „ber 5ßriefter,

toeldier pf)itofDpi)irt , bleibt ein gefd£)tagener ^ann, fo lang er unter ber ^ier=

ar(^ie fte^t. . . ^n 9iom tüirb ber ©laube ber ^oütif 5um Dp']ex gebrad^t."

Unb bann fudC)t er fid^ toieber aufjurirf)ten mit ben Sßorten be§ iperrn: „©elig

finb bie Slrauernben , benn fie toerben getröftet toerben
;

fetig finb , hit 3Jer=

folgung leiben um ber ©ered^tigfeit toitten, benn if)rer ift ba§ |)immelreid^
!

"

?lber burd) bie Sfnbicirung ber Sdjriften ®ünt^er'§ o'^ne ^^fOi-'niulirung be=

ftimmter ©ä^e tonnte feine ^!^iIofo|)f)ie nidit munbtobt gemad^t toerben. S)arum

ruhten bie 5ßemü^ngen ber ©egner nid£)t, mit einem Wärtern ©df)Iage ben alten

5!Jleifter unb feine ©dt)ülcr ju treffen. Siefer ©d£)lag erfolgte burd^ ba§ au§

Bologna ben 15. Sfuni 1857 batirte unb am 1. ©eptember ücröffenttidE)te

Ijöpfttid^e ©dfireibcn an ßarbinal ©eiffel, toorin fiel^auptet mirb, ba^ bic

@üntl)er'fd§e ©fecutation nic£)t frei fei öon 9iationati§mu§ , meil fie bie 5i5^ito=

fopl^ie ni(^t al§ 9Jtagb ber Sttieologie anerfenne : unb inSbefonbere mürben barin

®ünt^er'§ ße^ren öon ber Srinität, ber ^erfönlid^feit be§ 5Jlenfd^en unb ßl^rifti,

fo trie öon ber (Sreation beanftanbct. 6§ maren aber bie ßarbinäle 9lauf(^er

unb 35iale ^rela, meldte, untcrftü^t buri^ ein ©d^reiben @eiffcr§, ben ^papft,

al§ er auf einer ÜRunbreife burdl) ben i?ir^enftaat nad) 33ologna fam, ju biefem

SBreöe beftimmten. ^max mürbe un§ fofort au§ Otom gefd^rieben, „biefe§ extra

muros Romae unb ol)ne SBiffen unb gegen' ben 2BiÜen ber 3^i>f?congregation

erlaffene 33reöe fei nur ein ^4>i-'ibatfdt)reiben , burcf) ba§ nid^t# cntfd)ieben fei, fo

ba| alle bejeidEineten 5pun!te öor mie nad) für bie 2Biffenfd^aft offen blieben"

;

jugleid^ aber tourbe liin^ugcfügt : „baffelbe beabfid^tige , ba§ Sßortragen ber

@üntt)er'fdt)en Set)re ju bereuten." Unb nun t)anbelte e§ fid) ben i^efuiten um
bie äJerbammung audt) ber ©c^riften öon (Sünt^er'ö ©d^ülern. ©d^on am 24. 3lug.

1857 fdt)reibt Dr. 9iidc§: „S)ie ©egner l)aben ben unbeugfamen 3Sillen, 3tlte§

aufjubieten , biö bie ©d^riften aller @üntl)erianer
, felbft bie 9)eitl^'§ nid)t

ausgenommen, auf bem ^nbey ftel)en. 3llte äußern Soften finb befe^t,

äöien, ^JMn^en, ^ari§; im ^fnnern fiel)f§ nod^ fdl)limmer au§, aber eg lä|t

fid) nid)t 2tlle§ fd)reiben." 5^a§ 3ißibcrftreben ber Snbejcongregation , in§=

befonbere it|re§ ^räfibenten 5lnbrea , murbc cnblid^ übermunben , unb bie 1)c=

treffenben ©dt)riften eine§ ©d)üler§ (Sünf^er'S nad^ bem anberen, ausgenommen

bie öon S3eit^, mürben inbicirt. @. aber fdl)rieb mir: „'^Ulan follte bei ben

gegenmärtigen politifd^en 3uftänben meinen, ba^ ben Otömern ba§ ^nbicircn

balb öerleibet mürbe; e§ fei benn, ba^ baffelbe al§ ba§ einjig übrig gebliebene

Seben§3eid£)en öon9tom§ ^errfdf)aft nod) im ©ange geilten merbenfoH. ©^riebbod^

5fta53ini im ^. 1848 an ben $apft: ber ©laube ift tobt inßuropa; e§ ift biei

tl)eilS burd§ bie Xtirannei ber J^o'^en Jpierardl)le auf fatl)olifdE)em Soben, t^eil§

aber aud^ burd^ bie 3tnar(^ie auf proteftantifd^em 33oben gefdtie'^en." ©tolj

erllärt 1859 $ater ©d^raber in SBien: Germanicum theologum nullum agnosco,

tt)äl)renb ©,, bem über feinen ©tubien nid)t feiten baS 2:age§Ud)t baS Sid^t feiner
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Sampe auSgclöft^t l^atte, im S)eceTn!6er beffelben Sa^i'e^ üogt: „3d^ l^oBe

mid^ in gefunben Jagen ju ©dianben gejd^rieben, unb ätoar in jeber ^infi(i)t"

;

unb im Jpinblide batauf, toie |(i)auerlid) e§ gcgentoärtig mit ber SCßiffenJd^aft

auf fat^olifrf)em 39oben befteEt ]ei: „too joE ba bev ÜJlutt) unb bic Srfenntm^

l)eifommen, um römifd^en UcBevgriffen ©renken ju je^en? ^m ©egenf^eite, nid)tS

toäre biefcr öervotteten 5Jfäffei-ei lieber, al§ toenn ein 3^ogma öon ber ^n]ah
libilität be§ ^apfte§ burd^ consensus unanimis vel tacitus ju ©tanbe fäme?

Unb toa§ 2lIIe§ ift nid)t lieutjutage möglid^! 2)odt), @ott jei 2)anf, ba§ 2lt[e§

fümmert mid^ toenig. Transit figura huius mundi, fagt ©t. 5pautu§, unb toir

fönnen {jinjuiügen: fammt jener ©tabt, bie [id^ orbis nannte. 5lut ber neuen

6xbe, auf ber bie ©ered^tigfeit tootint, toerben toir erft in ©rfol^rung bringen,

tDa§ ba§ äöort be§ 2lpo[tel§ fagen tooEe : non sunt condignae passiones huius tem-

poris ad futuram gloriam, quae renovabitur in nobis, bie toir an ßl^riftum ge=

glaubt unb i!^n erfannt unb if)n geliebt l§aben, ol^nc il)n gefe'^eti gu ^oBcn.

S)iefen toieberäugetoinnen auf bem SBege ber 2öiffenfd)ait , auf bem idt) if)n beT=

toren fiatte, toar ba§ Seftreben be§ ;3üngting§. Unb id) '^abc e§ erreid^t, unb

fann aufrufen: scio, cui credidi, unb mit bem S)idt)ter fingen: toenn id^ il)n

nur '^abe, toenn er mein nur ift, toei^ id^ nid§t§ bom Seibe, fült)te md^t§ ai% 2In=

barf)t, Sieb^ unb ^reube."

^m ©ecember 1860 fd^rieb mir ©. , ber faft in feinem SBriefe untertie^,

mid^ einen SlicE auf feinen ©df)reibtifd^ f^un ^u laffen, ber nie leer toar öon

ben neueften ^robuften ber p'^iIofopl^ifdf)en , t^eotogifc^en unb naturtoiffenfd^aft=

liefen Sitteratur: „Ob unb toann id) öon meinen ©rübeteien ©ebraud^ mad£)cn

toerbe, toei^ ber ^immel; einfttoeiten fdf)reibe id^ an meiner ©elbftbiogropl^ie."

Unb 5lnfang 1861, ba feine unb feine§ treuen 5i-"eunbe§ ©reif Gräfte immer me'^r

abna'^men: „@§ ift Sebem ©tüci ju toünfdt)en, ben ber ^err 3U fid^ ruft. 2öir

^aben l^ienieben nichts me'^r 3U ertoarten at§ ba§ 6nbe bon einem Siebe, ba§

fc£)on öor ber Üteformation angeftimmt tourbe, 9ieform an ^aupt unb ©liebern.

3ur ©tunbe aber toirb biefe ^Reform in ber 9ieftauration be§ 2f)omi§mu§ ge=

funben, ber in ber antifen ©^^ecutation ben ©dE)tüffeI jum S5erftänbni^ be§ poft=

tiben 6f)riftent!^um§ erblidt b. ^. in einer ^^t)iIofob^ie , bie öon ber Kreation

feine ^f)nung I)atte; fonft l^ätte fie an bie ©teEe be§ 2öeltfd^öbfer§ tixäjt ben

fabricator mundi gefegt. 9tadE) P. ^leutgen aber finb 2lriftoteIe§ unb ^lato

eigeng öon ber göttüct)en S3orfef)ung aulertoäl^U, um bie ^eibentoett in ba§

6'^riftentf)um {)inüber3uteiten." Unb am 12. 'kpxxl 1862: „©et|t e§ im jtoeiten

^albfal^re mit meiner ©efunbl^eit nidf)t beffer at§ im erften, fo toerbe iä) ba§

SBett lauten muffen. S)em fei, toie ©ott toiE. S)a§ Söort be§ 9lboftet§ liegt

mir fdE)on feit ^f^^i-'^^ ^^I ^^^ 3unge : cupio dissolvi et esse cum Christo.

2öa§ id^ unb bie ganje ^JlenfdEi'^eit an \i)m befi^en , ba§ l§at midf) bie 2öiffcn=

fd£)aft (Sßiffen unb ©etoiffen) gelehrt; aEe§ Slnbere ift, toenn nid^t öom Uebel,

borf) nid£)t öiet toertf). Deo gratias!" S)o(i) öermod^te er am 29. i^uli einer

ßintabung be§ Saron§ ^od auf fein i5lieberfdE)löBd^en bei ©aljburg ju folgen, too

aud) ic^ ^itte 5Iuguft eintraf. Sldtjt Sage fpäter, innert)alb bereu toir aud^

eine i^a^vt auf bem ^önigSfee macf)ten, fuf)ven toir über $edf)Iarn, too toir einen

jtag bei ^rof. ©ärtncr jubrad^ten, naä) 2öien. ^ier öertoeilte id£) nodC) einige

2Bod^en bei ©., unb lie^ öon ^rofeffor 9fiabni|ft) feine Süfte anfertigen. 5flidf)t bloS

feine förberlidt)en fonbern auc£) feine geiftigen Gräfte natjmen merflid^ ab; toenn man
aber auf 5pf)itofob"^ie ju reben fam, toar er nodC) immer ber alte flare Genfer.

.2lm 13. ^an. 1863 erhielt idC) ben legten 33rief au§ feiner .^anb , unb am
23. gebr. ft^rieb man mir: „®. ift feit geftern fd^toer erfranft. ©onntag ben

15. fonnte er fdf)on nid^t me^r ba§ f). 9]le^opfer barbringen, für ©onntag ben

22, lie| er ebenfaEö abfagen, madt)te fic^ aber bod^ auf ben 2Beg au§ 9tücific^t
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auf „„bic armen ^Poliaeijolbaten"", für toeld^e bte gjteffe Bcftimtnt war. 2öä]^=

renb berfelBen fragte er einmal ben Ätr($enbiener : „„too Bin ic^ benn?"" ta§

aber 16i§ ju (Snbe, frü^ftürfte unb Blieb allein in feiner ©tuBe. Um ^ A2 Ul§r

fam fein Slr^t Dr. (gd^mibt unb fanb i^n jurücfgcle^nt auf feinem ©opl)a, ein

jerfnitterteS 3ßa:|3ier in feiner ^anh
; e§ mar ^^r SBricf, ben er, mie er bem (San.

©reif gefagt, Beantroorten tooEte; ein (Sd)teimfd^lag l^atte il^n getroffen. S)ötfler

öon ©t. ^ttn ertl)eilte it)m Bei botter 5Bemu^t(ofig!eit bie f). Delung. ©pöter
Bemü'^te er fic^ , bem San. ^tiü) gar 93iele§ 3u fagen, oBer bic Saute, bie er

öorBrac^te, toaren ööllig unberftdnblid^. 2)ann BlieB er rul^ig unb fo liegt er

no($ ba. §eute in ber i^-rü^e fanb Dr. ©cEimibt eine Sä^mung ber rechten

©eite. ©eine Süge '^aBen einen üBerau§ freunblic^en unb lieBlic^en 3lu§brucf,

er liegt ba toie ein angenehm Sräumenber. " %m 25. ^^eBruar jeigten ätoei

3;elegramme mir an, ba§ ®. am 24. 2l6enb§ 7 Ul^r öerfc^ieben fei. 5lm

1. ^lärj t^eilte ©reif mir mit: „2)ie O^ürftin SSre^enl^eim moEte ba§ 23egräBni^

Beforgen, aBer ßarbinal ©(^marjenBerg telegra:pl)irte : er mirb auf meine Soften

begraben. Slllc feine l)iefigen g^reunbe maren am ©terBeBette erfc^ienen. ©in

5lcifrf)l^auer au§ ber Seolpolbftabt , Söagenleitner, Bat fid^ bie (S^re au§, auf

feine Soften einen 3ii^^f'^^'Ö Q^§ ^^^ 3cic£)en feiner langjäl^rigen 3)ere^rung an=

fertigen ju laffcn. S)erfelBe fiel "^öt^ft gefcfimadEboE au§. S)a§ Seii^enBegängni^

äeid^nete fidE) burc^ bie gro^e 3^1)1 ber @eiftüd£)en au§; jeber Drben unb jebeS

©tift l)atte 3mei Söertreter geft^icft, unb fo öiele Söeltpriefter maren erfdE)ienen,

ba^ e§ faft mie eine Semonftration au§fal). 25eit:^ unb icl) marcn bie erften,

bie bem ©arge folgten, bann bie ja'^lreidtien g^reunbe be§ 2]eremi9ten; aud^ an

meinenben ^^^-auen fehlte e§ nid£)t. @in ©ection§(^ef, ©encral (Sraf ^u^n, ber

in feiner Uniform bei ber ©infegnung zugegen mar, antmortete auf bie S^rage

eineg i'^m nal^e ©tel^enben, oB er ben 3]er|torBenen t)erfönlid§ gefannt f)aBe:

„„id^ !enne feine 3Berfe, bie id) ftubirt !§aBc, unb benen ic£) meinen ©lauBen

öerbanfe: beS'^alB moHte id^ i'^m bic le^e (St)re ertoeifen."" 6in anberer l^o^er

^err berlangte feine Seid^e ju feigen, ba er ben 5Jlann, über toeld^en er fo 33tele§

pro unb contra ge'^ört, im SeBen nidit gefeiten ^aBe."

Unb nun erübrigt no(^, bie ®ünt:^er'fd£)e ^^ilofojj'^ie felBer, unb ätnar in

i^rem organifc^en 3ufammenl)ange, in toenigen ©tri(i)en ju seidenen, benn ber

9taum erlaubt nic^t eine ougfül^rlid^e ©fijjirung, geftfjloeige eine folc^e S)ar=

legung berfelBen, mie fie in ben ©üntl^er'fd^en ©ct)riften öorliegt, mo fie au§ ber

^ritif 3al)lreidE)er ^f)ilofo|)l)eme ber alten, mittlem unb neueften S^\t altmäl^lig

unb o'^ne ft)ftematifd^en 3ufflnimen^ang fidE) l)erau§gcftaltet l^at. ©ine jiemlid^

augfü'^rtid^e fl^ftematifc^e 5£)arftellung berfelBen l^aBe id^ aBer im Srodf^auS'fd^en

„SalirBuc^ äum ßonberfationglei'ifon , Unfere geit, 1857. ©. 609-632" ge=

geBen. Unb au§ biefer 5DarfteEung ift ba§ ^^olgenbe grö^tentl^eil§ ein 5lu§3ug

unb 5toar be§^alB, toeil &. fie bor bem 2)ru{ie gelefen unb al§ rid^tig appro=

Birt l)at.

®. unterjog fidEi, nai^bem er jum d^riftlic^en DffenBarung§glauBen gelom«

mcn, ber mü'^eboüen 9lrBeit, bie gefammte Bi§t)erige ^^_ilofopl)ie Iritifd^ ju Be=

leud^ten, um bie ^Jli^griffe berfelBen aufjubecEen unb auf bem ©deutle ein neue§

i^^unbament 3u legen, auf Welchem ber 9lad§toei§ gcfü'^rt merben fönne, ba| bie

Söett bon ©Ott gefc^affen unb bie gefallene 5Jicnfrf)^eit bon 61§riftu§ erlöft mor=

ben fei. S)e§'§alB maci)en audö ben mefentlid^ften it)eologifd£)en 2:^eil feiner ©pe=

culation bie 6reation§= unb 3ncatnation§t^eorie au§. S)enn biejenige Sel)re ber

Offenbarung, auf meldte aHe anbern fidf) ftü^en, ift nad^ i^m teine anbere al§

biejenige, toomit bie l^eiligen ©d^riften an'^eBen : „im 9lnfange f(i)uf Sott ^im=

mel unb @rbe." gür biefe Seljre mar bal^er junüd^ft ba§ 3eugni| ber SSernunft

Slügem. bcutfdfte aBio9rQj):^te. X. 11
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p fudien. Unb au§ biefem 33e[treben, bte (^nftltc£)e ©c^öpfungSlel^i-e aud^ in ber

2öif|enf(^aft feftpftetten , txtVäxt fid) öoräugStcetfe @ünt^er'§ ^polemi! gegen bie

Slboration ber antifen c^i'iftltc^en ©^eculation, fotüie ber mittelatterlid)en ©d§o=

loftü, fofern biefelben burcf) ?tboption f^eilS ber )3latonifc^en f^eitä ber ari[to=

tclii(i)en ^4>:§i(ofopf)ie mit ben metap^^[ifd)en S5orau§fe^ungen ber ©c^ö^fung§=

Ie:^re in .äBiberfprud) !ommen mußten, unb nid)t toeniger gegen Äant'§ 3>er=

{)ältnipe"[timmung ätoifd^en bem erfennenben ©ubiect unb bem 3U erfennenben

D&ject , bic t^eilS aur raetal3^t)[ifd)en unb jpeculatiöen 9lid§t§n)if|erei t^eil§ jum

2lnticreatiani§mu§ (eine§ ^ic£)te unb ©d^eEing, .^egel unb ^erbart) fü'^rte.

©tet)t benn aber ttirfüc^ bie SJernunft mit il^rem 3eugniffe ba|ür ein, ba^ bic

Söelt hmä) Stealijation ber Sbee Don foli^em , wag ®ott feiner Söefen'fieit nad)

nic^t ift, jum ©ein gefommen, ober ha'^ fie gefd)a[fen fei? ^nbem ®. Umfc^au

t)äU, um 3U erfa'^ren, nm§ für bie Seanttoortung biefer f^^-'^ge fcfjon geleiftet

fei, Bleibt er bei bem scio me esse be§ 2luguftinu§ unb bem cogito ergo sum

be§ 6artefiu§ ftelien. S)enn nur. ba§ ©elbftbelüu^tfein fonne ba§ eigene ©ein

unb beffen SefcEiaffen'^eit erlennen, unb nur öon i^m au§ !önne bie 9fieaUtät

unb Qualität atte§ Slnbern feftgeftettt toerben; nur an i'fim fjobt bal^er bie

$'^ilofo|)t)ie ben t)orau§fe^ung§lofen Slnfang, ben fie öerlangen muffe. S)ie

©elbfibemu^tfeinSf^eorie ift fomit bie ©runblage ber ^pi^ilofopl^ie @üntl^er'§.

^it it)r muffen wir bie ©fiääirung berfelben beginnen.

3m ©elbftbemu^tfein ift ba§ ^d) Object feine§ 2I^iffen§, aber nic^t un^'

mittelbar; benn ba§ unmittelbare Obiect ber inneren SBalirne'^mung finb bie

3uftänbe be§ ^d). Sitte 3uftänbe, in welche ba§ ^ä) eintritt, finb ferner ba§

^J^efultat fowo^l eines rccipirenben (^affiöen) al§ eine§ fpontan reagirenben S5er=

l§alten§. S)e§^alb finb ^teceptibität unb ©^3ontaneität bie Gräfte unb äugleid^

ba§ unmittelbare Objcct be§ Sdj im ©id)tt)iffen. Unb ba§ SSejie^en biefer beiben

Gräfte auf ba§ Sine ^^rincip berfelben ift ber ^c^gebanfe. ©ofort legt fic^ bem

auf gtünblit^e ©etbfterfenntni^ au§gel)enben S4 ^^^ 5i^age 3ur SSeantWortung

öor: WaS ift ba§ ^d) bor bem Eintritte in feine S)opt)el!räftig!eit'? Unb bie

SlntWort fällt ba'^in an^ : Weber recipirenb nod^ reagirenb, ein bewu^tlofeS, blo§

t)otentiette§ ©ein. S)iefe Sntbedung, Welche @. an 3at)ttofen ©tetten gegen atte

Singriffe fid)er ju ftetten fud)t, ba^ nämlid) ba§ Sd) |3rimitib fein ^d), fonbern

ein b(o§ |3otentiette§ ©ein fei, erfi^eint il)m öon fo ^o'^er Sebeutung, ba^ feine

anbere auf bem Gebiete ber 5Jletai)"^t)fif if)r an bie ©eite geftettt Werben fönne.

S)enn burd§ fie fjobe baS^^rincip ber neueren ^l§ilofot)^ie, ba§ Cogito ergo sum,

feine unerfd)ütterlid)e ^^iittbamentirung erhalten. 3Beiter ftettt fii^ "^erauS, ba^

ba§ ©elbftbewu^tfein, al§ bie Slffirmation be§ eigenen ©ein§ im S)afein, nid)t,

wie 6artefiu§ meinte, eine einfad)e unmittelbare Slnfd^auung, unb alfo aud§ ba§

®eWifel)eit§friterium nic^t bie clara et distincta perceptio eins quod affirmo fei,

Woburd) SartefiuS jur Slufftettung feiner ideae innatae fam, fonbern ha^ e§ ein

©d)lu^ fei, aber nidjt ein logifd)er fonbern ein metalogifd)er , nid^t ein begriff=

lii^er fonbern ein ibeetter ©d)lu^. S)enn gefd)loffen wirb l^ier öon ben unmittel=

bar wahrgenommenen inneren Srfd^einungen al§ folc^en auf ba§ al§ fold)e§ nid£)t

wal)rncl)mbare ©ein. SDiefen ©i^lu^ , Welct)en ber @eift nic^t Würbe mad^en

fönnen, Wenn er ni($t in bifferenten @rfdt)einung§momenten (ben beiben Gräften)

fict) auffd£)löffe, unb wenn leitere nid)t fo befc^affen wären, ba^ er fit^ ba^u al§

©ein in ©egenfa^ ju ftetten bermöd^te , wa§ felber Wieber baburd) bebingt ift,

ba^ er in ber sieaction feine ©elbff^eit afftrmirt , biefen mctalogif(^en ©df)lu^

ent^üttt unb in feiner 6igent^ümlid)feit unb Wefentlid^en S5erfdt)ieben'^eit bom
logifd)en ©dtjluffe feftgeftettt 3U l^aben, ift ©ünt'^er'ä unfterblid)e§ 25erbienft.

5Denn l)ierburd} !^at er, ber ßrfte, ha§, ibeette (im ©einägebiete fid^ ergel)enbe)

2)enfen bon bem (im bloßen @rfd)einung§gebiete befangenen) begrifflid^en S)en!en
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gmnblict) au§gefd)ieben , bie ©(fietbetoanb , tneldie ^ant 3tüif(^en bei; Söelt ber

6iid)einungen unb bem ©ing an fiif) auigetid^tet , ntebergeriffen , eine geneti|(i)e

Slbleitung ber allgemeingültigen ©rfenntni^jotmen (Kategorien) ermöglicht nnb ba§
gunbamcnt ju einem neuen 5luf6au ber 5!Jtetap'^t)fif unb jum öottftänbigen Umbau
ber Sogif, ja ber gefammten $^iIofopt)ie gelegt. — Sßenn aber ber ;S(^gebanfe ein

©d§lu^ ift, fo ift alle§ äöifjen unb aüe ©etoi^l^eit öermittelt, unb tonnen überatt

bie 3ftealitäten nur erfdiloffen merben, jebod) nici)t in ber logifd)en Söeife be§

SSegriff§, fonbern in ber ontologifc^en ber i^bee. <BoU ba^er ba§ ^ä), bon bem
allein atteS SBiffen unb atte @ett)iBt)eit§er!tärung au§get)t, nit^t bto§ feiner jelbft

fonbern au(i) anbern (Sein§ gewi^ njerben, fo ift ha^ nur baburd) mi3glid^, ba^

entroeber ©rfc^einungen fid^ in il^m einfteEen, bie e§ nid^t auf fiä) allein aU
Urfacfie berfelben be^ie^en !ann, atfo aud^ auf anbere§ urfac^Ii(i)e§ ©ein be^iel^en

mu^, ober ba§ e§ an feinem ©ein eine S3ef(^affen^eit entbedt, bie e§ nöt^igt,

über baffelbe t)inau§äuge'^en unb anbereS ©ein bem eigenen tiorau§3ufe|en. —
Sfnbem ferner ber (Seift bie Kategorieen, aU bie conftitutiben Momente feine§

©etbftbemu|tfein§, er'^eben, unb itinen gemä^ fic^ in fid) unterfdieiben !ann, ift

er befä'^igt, auc£) im frentben ©ein bie SBeftimmung nod§ SBefen unb S^orm unb
aEe bie anbern tategorifi^en 23eftimmungen , tooburd) bie ßrfenntniB beffelben

bebingt ift, mit gleicher ©emil'^eit unb ©idier'^eit öorjunetimen , at§ er fie in

ftc^ gema(i)t ^at. ©omit ift bie ®infi(^t in äßefen, f^orm unb @efe^ be§ ©elbft=

bemu|tfein§ ober bie ©etbftertenntni^ ber SBrenn|)un!t atle§ toiffenf(i)aitli(^en

S5erftänbniffe§.

'üaä) biefer 2)arlegung ber ©elbfibetou^tfeinSt^eorie ©ünffier'S gef)en mir

3U feiner 9tatur^l§ilofo|)t)ie unb 2lntf)ropoIogie über. 3Benn feftgefteHt ift, ba§

ber ©eift ein ©ein ift, toelcC)e§ an unb in fi(^ felber fein unmittelbares Dbject

geminnt, fo !ann ba§ Söerl^öltni^ be§ @eifte§ ^ur 91atur ni(f)t me^r al§ ein

S^erl^ältni^ be§ ©ubjectS 5um Dbject, ber gorm ^um ^nljalt, be§ -^sräbicatS

3um ©ubject (be§ Urf^eilS), überl^aupt ni(^t al§ ein 33er'^ältni§ be§ ®en!en§

pm ©ein angefeilt merben. Kann aber ber (Seift öon ber ^4^^ilofobl)ie nic£)t

mel^r al§ blofe§ ©ubject beftimmt merben
, fo ^ört anä) bie 5Zatur auf , blofeS

Object äu fein. 3luc^ i^r mu^ eine felbfteigene unb bon ber geiftigen unab=

l)ängige ©ubiectibität eignen, ©ie finbet fic§ in ben animalifi^en ^ubiöibuen,

in benen bie Drganifation ber 5Jlaterie if)ren ^ö'^ebunft erreicl)t. 3n itjnen

fteHen fii^ ©inne§empfinbungen ein, unb auf bem (Srunbe berfelben ©inne§öor=

fteEungen, fomol)l im (Sinjelnen al§ im 3lEgemeinen b. ^. fomo'^l al§ @in3el=

mie al§ (BemeintiorfteEungen, moburd^ auct) fc^ematifc^e Urt^eile unb ©d)lüffc

ermöglicht toerben, bie unleugbar in ber l^ö^eren Stl^iermelt öorfommen. 3fti

biefem fdtiematifdEien S)cn!en ber 2:l)iermclt erringt bie Statur ein fol(i)e§ S5er=

ftänbni^ i^rer felbft, al§ einem ©ein ju erringen mögli(i) ift, meld]c§ mittels

9Jtaterialifation (objectiöer 5]eräuBerung) unb Drganifation ber 5Jlaterie jur

fubiectioen S5erinnerung borbringt. ®er 5ta(^mei§ beffen füttt einen nid^t ge=

ringen %1)t\i ber (Süntl)er'fd)en ©d^riften au§; mir muffen x^n l)ier überge'^en

unb uns barauf bef(^rän!en, einen ber toicl)tigften 5|}un!te in @üntl§er'S 9tatur=

:pl)ilofobt)ie anjubeuten. ©toff unb Kräfte finb bie erfi^einenbe 5tatur unb

i)aben ba'^er baS 5^aturbrincib, als beiber reale ^Potenj, jur 33orauSfe^ung.

S)iefeS ^Princi^) betl^ätigt fid§ in feinem ütbtn nirgenbS als ein numerifd^ unge=

brod^eneS : bie 'Dlatur ejiftirt nur »ie in ^Polarität ber Kräfte fo in (Set^eiltl)eit

unb Stieilbarteit ber ©ubftanj. S)te S5ernunft fann aber baS ^^aturprincip

nid^t als in urfbrünglidlier (Set^eilf^eit unb ©ifferenj befinblid^ beuten. Ur=

fprünglid^e ®etl)cilt^eit ber ©ubftanj toäre ja feine (Sef^eittl^cit , toeil jeber fo=

genannte Z^äi in Sßa'^rl^eit nicl)t 2:^eil, fonbern als ^rimitiöeS ein t|}rincip an

fid) (^onaS) märe; unb urfprünglidf)e S)ifferen3 toörc feine S)ifferenä , toeil bie

11*
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Sogenannten biffercntcn Gräfte ntci)t 5Jlomente bev ©elBftBcfräfttgung @ine§ $nn=
cip§, fonbern |el6er 9tealpnncipien toäten. 5i^t[U fönnen bielme^x nur butd^

einen 2'!^eilung§act , bifferente Äräite nur bur(^ einen S)ifferen3irung§act eineS

eben 'behalt primitib ungcffieiltcn unb inbifferenten ©einS cntfte^^en. — ^^il^^^ii

biejem unficftimmten (Sein ber 9latur unb it)rem bcftimmten S)afcin ,
jtoijc^en

bem 9^aturprincip in feiner urfprünglic^en numerifci)en ^tealeinl^eit unb ^oten=

tialität unb bemfelBen in jeiner gegenwärtigen numerijc£)en 3}iel^cit unb 3!}lan=

nigjaltigfeit mu| bo^er ber 3}organg be§ Uel6ertritt§ au§ jenem inbifferenten in

biefen bifferenten 3iifiatib ober ein S)ifferen5irung§oct liegen. Unb Unterer mu^
fo 6ef(i)Qffen getoefen fein, ba^ ba§ ^ßrincip fellber (unb nic^t tttie beim ©eifte in

Mofen formalen 5Jtomenten) bifferent b. i. fubftantiett jertl^eilt unb in biefen

fufiftantieüen 3^l)eilen gegenfä^lid^ ttjurbe.

9ln bie ^taturp'^ilofopl^ie fd)lie^t fid) bie SSeftimmung be§ SSer^^ältniffcS

jtoifcfien Dlatur unb (Seift, bie geftftellung be§ @üntl)er'fc^en 3)ualigmu§ an.

^fiatur unb ©eift l^afien a priori bie SSeftimmung 3um S)en!en; aber bie ^ro=

jeffe 5ur Srrei(i)ung biefer SSeftimmung finb fo öerfc^ieben , ba^ ber Seift 3U

einem äBiffen um fic^ al§ ©ein (um ba§ unfid^tbare innere) , bie 5^atur 3um
äBiffen um i^re ©rfd^einungen (um ba§ fic£)tbare 2leu§ere) fommt, toeS^alb au(^

jener al§ toefentlidie Qualität bie ^reitptigfeit , biefer bie ^lot^toenbigfeit ge=

toinnt. Unb nun toeift @. nac^ , ba§ bemgcmä^ ba§ 95er^ältni^ be§ ©etfte^

äur Statur in einer neuen SBeife p beftimmen fei, nämlic^ at§ ißer'^ältni^ ber

;3bec 3um Segriffe. Senn nid)t nur bctoegt fi(f) ba§ ^laturleben auf allen feinen

©tufen, unb fott)ol)l in feiner objectiben al§ fubjectiben ©pfjöre, in bem begriff=

lirfjen ©egenfa^e öon 3lllgemeinem unb 35efonberem unb beffen SSermittelung,

fonbern e§ mad)t fid^ auc^ in ber öom (Seifte borgenommenen reinen 23egriff§=

bilbung fein anbereg 2)en!gefe^ geltenb, all aud^ in ber fc^ematifirenben 2;l)ätig=

!eit, vorüber blofe ^Zaturinbiöibuen ni(i)t ^inauSfämen, nämlid) ta^ (Sefe^ ber

Slbftraction ober ber begrifflichen Sbentität. dagegen bemegt fid£) ba§ geiftigc

Senfleben al§ fotd^eS in ben gegenfätilic^en 5)lomenten bon ©ein unb @rf(^einen,

unb jtoar jene§ al§ ®runb unb al§ UrfadE)e bon biefem al§ ^^olge unb Söirfung-

Unb ba§ barin l^erbortretenbe (Sefe^ ift ba§ bon ber begriff tief) en (togifd^en) ^bentität

UJefentlidf) berfd£)iebene ibeeÜe (ontologifd)e) ^bentitätSgefe^ ober ba§ SaufalitätSgefe^.

Surcl) biefen S)uali§mu§ jtoeier Senfmädl)te, einer begrifflid^en unb einer

ibeeEen ift nun aber m(i)t nur bie 2öefen§berfcl)ieben'§eit bon (Seift unb Statur

feftgeftellt , fonbern auc^ ber ©d£)lüffel jur ©rflärung ber SBed^felmirlung unb

formalen 6in!§eit beiber Sebenemädtite im ^Jtenfdien gefunben. .^iemit finb toir

bei ber Slnt^ropologic @ünt§er'§ angelangt. 33eibe äöeifen bei Semu^tfcinS

!ommcn im menfd§liä)en SSemu^tfein bor. Unb ba beibe fo befd^affen finb, ba§

jebe auf ein anbereS ^^rincip liinraeift, fo mu^ ber 5)lenfd£) at§ bie ©t)nt^efe bon

jtoei qualitatib berfdE)iebenen ßeben§principien gebad)t merben. 3llleg SBeiterc

— über bie 5Jlöglidl)feit , ba^ jtoei qualitatib berfdiiebene 2öefenf)eiten fid^ ju

(Siner 2eben§ein^eit berbinben, über bie toec^felfeitige Sebingung unb 2}erbin=

gung biefer beiben ^yactoren be§ 5}^enfd^enleben§ , tooburd^ biefe§ eine fo reid^e

unb bon bem reinen 5'latur= unb @eifte§leben berfd£)iebene (Seftaltung gewinnt,

über bie @cfdE)ö|)flid£)feit be§ ®eifte§ eineö jeben ^enfdf)en, über 3lbftammung

ber ©efammtmenfd^^eit bon (Sinem Urmenfd^en , über bie ©riftenj eine§ reinen

®eifterreid^§ :c. überge^enb, toeifen toir no(^ barauf ^in: ba^ mit ber formolen

©t)ntt)efe (^]3lenfd£)) ber beiben ^^actoren ber Slntif^efe ((Seift unb 5flatur) ber

Ärei§ ber bebingten 9iealitäten erfdf)öpft ift. darüber l)inau§ ift nur nod£) ba§

unbebingte 8ebcn§t3rincip benfbar, ju beffen SSefpredjung mir je^t überge'^en.

®a§ Sßerbienft be§ ©ünf^er'fi^en (SottegberoeifeS liegt barin, ba^ er ein

bot)|)elte§ deficit be§ (Slnfelm = 2:^omiftifd§ = gartefifdien) ontologifdien 35ett3eife§
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entfernt ^at. 2)a§ eine deficit Befte^t barin, ba§ in biejem SBetoeifc bie 3fbee

<Sotte§ al§ be§ öoü!ommenften 2öefen§, au§ meieret bie teate gjiftenj @otte§
gefolgert toirb, jetber aU eine reale ni^t feftgefteüt ift. SDiefeg deficit Befeitigt

ß). baburc^, ba^ er nid^t bon ber i^bee ®otte§, fonbern öon ber 9teatität be§

eigenen ^^ auSge'^t. ^la^ S^eftfiellung biefer 9lealität toeift er nämlid^ bie

SSebingfCieit berfetben narf). S5ei biefem ©ebanfen aber , bebingt ober nid^t

fc^le(i)tt)in ju fein, fann ba§ 3fcf) nid^t beftel^en bleiben; benn bie @ett)i^l)eit öon
ber 9ieatität meinet eigenen @ein§ in Sßerbinbung mit ber (Settii^^eit öon ber

^JlidC)tfd£)le(^t^inigteit biefer 9iealität nöt^igt mi<i}, meinem ©ein ein anbere§ ©ein
t)orau§pfe^en , unb biefe§ al§ ba§ jeneS bebingenbe anjufe^en. ©ofort ft^lägt

&. au^ über bie 9latur unb ben 5Jtenfc£)en bcn Söeg ju (Sott ein, unb ertt)eift

baburd§ bie ®ottl)eit al§ bie unbebingte SBebingung alle§ bebingten S)afein§.

S)a§ anbere S)eficit be§ ontologifiiien 33ett)eife§ ift ber Slbgang ber ©d^öpfung§=

ibee. ^n ber 3ibee @otte§ al§ be§ öottfommenften äöefen§ ift nämlic^ fo genji^

ni($t§ öon ©cEiöpfung entl)atten , al§ in ber ©d^ö^fungSibee ettoaS 2lnbere§

liegt, al§ in ber ^bee öom SBefen ®otte§, toeit ein formaler (Seban!e mit nega=

tiöem ^n^alte , ber jur realen ^ofition gefommen. 9tur mittels ber ^bee ber

€aufalität für nid^tabfolute Ütealitäten !ann bie 3?bee be§ ©c§ö|)fer§ erhoben

werben. Seg'^alb beult im ©ünf^er'fdtien ®otte§betoeife bie Sßernunft ba§ 5lb=

folute 5unäc£)ft nicl)t in feiner ©elbftbeftimmtl)cit, fonbern in feiner ©dt)öpfertf)at,

fomit aber aud§ al§ |)erfönliif)e§ Söefen. Unb erft burdl) biefc ^bee öon @ott

al§ ferfönlictiem SBeltfdt)öpfer ift bie 5[)lögli(i)feit , aber audt) bie ^ötf)igung ge=

geben, ju bem ©ebanfen öon (Sott o!^ne bie unb öor ber 3Bett über5uge!^en.

S)ie Offenbarung be§ ^erfönlid^en ®otte§ burd^ ©i^ö^fung l)at bie Offenbarung

feiner al§ abfoluten ^^rinci^S 3ur S5orau§fe§ung. — S)iefe (5r|ebung unb @r=

i^ärtung ber ©d£)öpfung§ibee ift im ©t)fteme (Sünf^er'ö öon fo burd)greifeuber

SSebeutung, ba^ er um i'^rettoitten feine 5p:^ilofopl)ie oudE) 6reatiani§mug gc*

nannt ^at,

3Bir ftnb bei einem toeiteren Sarbinal:bun!te angelangt, bei ber Se'^re öon

@ott. ^ann bie ^erfönlic£)feit beffelben näl)er beftimmt toerbcn? S)er ©eift

finbet fic^ al§ ein uirf)tabfolute§ ©ein. 2)iefe ^^legatiöität mu§ er fo getoi^

negiren, al§ er firf) tro^ berfelben nid^t aU ©ein negiren fann. Unb bie ^bec,

bie er auf biefem Söege boppelter Olegation gettjinnt, ift bie be§ rein afftrmatiöcn

ober fd)led£)tl)inigen ©ein§. 2Bte finb nun bie naiveren SBeftimmungen biefe§

©ein§ äu gctoinnen'? ©aburdt), ba^ bie toefentlid^en 33eftimmungen (i^ategorien)

be§ ni(^tabfoluten ©ein§ aufgefud)t »erben unb bo§ 9Jloment ber 9lcgatiöität,

h)eld^e§ an jeber berfelben öorfommen mu^, negirt mirb ; baburdt) alfo, ba§ bie

Kategorien, unter 9legation il)rer 'iJicgatiöität, auf @ott übertragen toerben. Stjt

ja aud) fd)on bie ^bee (Botte§ al§ be§ abfoluten ©ein§ nid£)t§ anbet§ al§ bie

Uebertragung ber Kategorie bc§ (geiftigen) ©ein§ auf @ott mit gleidtiäeittger

ißerabfolutirung berfelben, S)ie in gleii^er äöeife mobificirte Uebertragung atter

toeiteren Kategorien ift bal)er nur bie ^ortfe^ung unb 5£)ur(^fü^rung jener Ueber=

tragung. ^fnbcm fo bie 3Beife be§ 5ortfc£)ritt§ (Sünt^er'S öon ber ^bee be§

(5nblid)en 3ur SJbee be§ Unenblid^en aud) bie SBeife be§ f5o^"tff^^*itt§ bon ben

SSeftimmf^eiten be§ 6nblidt)en 3U ben ^Beftimmf^eiten be§ Unenbli(^en ift, fdl)lägt

er ben 2öeg ber ibeeHen ^^legation ein. S)iefen 2Beg entl)ü(lt unb ben toto

coelo öerfdt)iebenen 3Beg ber begrifflidt)en 9legation (al§ blofer 5lbftraction) üer=

laffen 3u l^aben ift ebenfalls ein niii)t t)oä} genug anjufdtjlagenbeS 33erbienft

(Sünf^er'g. 2öir überge'^en biefe SSeftimmungen be§ Unenblidtjen (al§ trini=

tarifdlier ^$erfönlicl)feit) unb befdtiränfen un§ auf bie eine SSemerfung , ba^

auf ®üntl)er'§ äöeg ber jtranScenbeuj öom ©elbft= äum ®otte§bctüu^tfein

fid^ l^erauäftettt , wie ber (Srunb baöon, ba^ bie 5öernunft, ®ott ju
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erfennen öermöge, nid^t haxin Hege, toett @ötttt(^e§ ba§ ©öttüdic, @Icic§e§ ba§

©tetd^e erfennen fönne, fonbern barin, ba^ ba§ Ungleid^e ba§ Ungteicfie Bejeugen

unb in§ Sctou^tfein rufen fönne. Unb baburc^ ift ber ©tanbpunft be§ loatiren

9lationati§niu§ gen)onnen.

S)ie toeitercn für ©ünffier'^ 6reatiani§mu§ fid) aufbrängenben ^i-'^gen, tn§=

Befonbere, toie G)ott jur 2Beltibee fomme, unb toie e§ ft(^ mit ber Steatifatton

berfelben öer'^atte, ftnben eine berartige 33eanttoortung, ba^ fic^ ^^erauSftetlt, toie

bie jttiei Offenbarungen ®otte§ (in bereu erfter @ott al§ ha^ abfotute Sßrincip

ftd) fetber offenbar toirb, unb 3tt)ar burti) bie Momente abfoluter (intgegen^ unb

@Iei(^fe^ung , in benen e§ fid^ etoig perfonificirt, ttjä'^renb in ber 3tt)eiten ®ott

al§ bicfe ^Perföntic^feit fi(f) offenbart, unb jtoar in ber ©e^ung öon ßeBen§=

principien, bie, o!§ne au§ feinem 2öefen 3u fein, burdC) feine perfönlid^e 2öilten§=

f^at finb) nic^t in bölliger 2;rennung öon einanber aufgefaßt toerben bütfeu.

Unb baburcf) '^at er auf bcm ©tanbpunfte be§ S)uali§mu§ (öou @eift unb Ülatur)

bie ßin'^cit aEe§ ©ein§ unb 2cben§ in ber ^erfönlicf)feit (Sotte§ nadigetoiefen,

unb alfo ber "^öc^ften f^orberung ber Söernunft genügt, ot)ne bie 2Gßefen§=

t)erf(^ieben"^eit öon @ott unb Söelt negiren 3U muffen.

^iemit 'i^abtn loir ©ünt^er'g S^eoric be§ 2Biffen§, an'^ebenb mit bem
©elbftbetDuBtfein, fortfd^reitenb 5um 2[ßelt= unb @otte§bemu^tfein, unb ab-

f(f)He^enb mit ber SIbleitung ber SBcIt au§ ber ©elbftbe^eugung be§ abfotuten

©ein§, in if)ren .g)aupt3ügen d)arafterifirt. 9(6er bamit f(f)üe^t feine ©pe=

culation nid£)t ab ; üietmel^r ift feine Setou^tfeinäf^eorie nur ber Unterbau für

feine 9teIigion§= , ^oraI= unb 9tfd§t§|)'f)i(ofop!^ie
, für bie Sleff^etif , ^^otitif unb

©prad)ttiiffenf(^aft unb ^pfjilofop'^ie ber "Sefcfiid^te. 3toar f^at @. biefe p'^iio=

fop^ifdien S)i§ciplinen fo teenig a(§ bie Sogif, ^etapf)t)fif unb 5pft)d£)ologie für

fic^ unb in ft)ftematifc£)er 2lbrunbung aufgearbeitet, tool aber "^at er für fie

bie (Srunbfteine gelegt, bie Umriffe jum 3lufbau ge^eii^net unb eiujelne ber ö3i(i)=

tigften fünfte au(^ auSfü^rlicf) bef)anbelt, ©an^ befonber§ aber ift e§ bie

X^eologie, toeldie er fpecutatiü bearbeitet ^at. S)enn e§ toar fein Iebt)aftefter

Söunfd) , ba^ «feine miffenf(i)aftlic§en Seiftungen geeignet fein möditen ,
3ur

9leftauration ber ©peculation in ber 2:t)eologte, unb ^ieburii) jur @f)re @otte§

unb ber ßirdie Sf)rifti 6inige§ beijutragen." S)abei bre^^t fi(f) aÜeS Siuäelne

um ben 9tacf)tt)ei§, ba^ bo§ 6f)riftentf)um 5Zeufdf)öpfung auf bem ©runbe ber

alten ©c£)Dbfung fei. Unb be§:§alb erfct)eint in ©ünt^er'ä (5(f)riftcn (mittele

be§ getoonnenen 3}erftänbniffe§ ber menft^Iid^en ^erfönlic^feit in it)rer Ieben§=

öotten ftinf^etifc^en ©in'tieit ber antif^etifcCien Söeltfactoren) ber ©ottmenfii)

in einem 9fiei(i)t|ume ber SSejügc unb in einer (Sro^artigfeit be§ 3öirfen§ , ha^

bor il^m, al§ bem Xräger ber gefammten 2BeItgef(^icC)te , aU bem ^^unbamente

ni(i)t nur be§ t\xä)iiä)tn, fonbern aui^ be§ ftaatlic^en 2eben§, aud§ bie 2Biffen=

fc^aft i{)r Änie beugen mu^. 2öo baf)er @. auf bie melt^iftorifc^e Sebeutung

6^1-ifti 3U reben fommt, ba nimmt fein (Seift ben liöc^ften 9luffd£)rt}ung, unb ba

rei^t er ben Sefer ju ftaunenbcr unb anbetenber ^ßeiounberung mit \iä) fort.

(Sroßartig unb forbenreid^ finb bie 3"gc, ntit benen er ben Eintritt be§ gött=

Iidf)en Sogo§ in§ ®ett)iffen be§ (in feiner gortpftan^ung auf i'^n gegrünbeten)

@ef(i)te(i|t§
, feinen ftufenmeiä auffteigenben , aber ^ugteid) burc^ ba§ freie S5er=

I)alten ber 5Jtenf(i)en mobificirten gortfdfiritt bur^ bie tierfif)iebenen 5JtenfcE)en=

alter unb Sölter
,

Reiben unb ^uben
, feine Offenbarung at§ Se'^oba in ber

©efe^gebung, im Opfercuttu§, ßönig= unb ^rop^etentl^um, bann in ber ^üttc

ber Reiten feine ^enfdf)rtierbung, unb enblid^ fein äßirfen in ber i?ird^e fi^itbert.

^ä) fcfiUe^e mit ber Semerfung , ba| ttienn & and) felber in fyolge ber

®nt"^üttungen, bie wir feit feinem 2;obe ben in ftaunen^toert^em goi^'tf^i-'itte be=
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gi-iffeuen fivd^cnfiiftonjc^cn, naturtDtffenjdiaitlic^en unb anf^ro^otogtfc^en ©tubien
öerbanfen, '\iä) tDol beranta^t ]t^m luürbe, gegentoärttg manrfjel ©tnjetne, tüa§

et geleiert i)at, ju änbern, er boc^ (unb atoat, toeit er über ber Vernünftigen

unb freien ßaufalität nic^t bie natürliche Seftimmtl^eit ber 5Jlenfcften, unb über
ben creatürlidien fjnctoren ber Söeltgefd)i(^te nicEit ben mitbeftimmenben abfo=

luten i^actor, unb über bem ^toeiten ni(l)t ben erften 5(bam unb umgefe^rt
überfe'^en f)at) im ©ro^en unb ©ansen bie bie menfc^lidEie @efeEf(f)aft beftini=

menben, organifirenben unb fortbilbenben 3luctoritäten richtig gejeidinet ^abe.

Änoobt.

©Untrer: Stuguft gfriebricf) ©. , Dr. med. unb le^ter ©eneralftabSarjt

be§ !önigl. fäcf)fifd)en ^eere§, Sicepräftbent be§ fönigt. jäd)fif(i)en 2anbc§=

^ebicinal^ßoHegiumS unb ^^rofeffor an ber el^emaligen 1815—1864 beftanbcnen

(^irurgif(^=mebicinif(f)en 3lfabemie ju S)re§ben, geb. 1806 ju S)re§ben, geftorben

ebenba am 12. 2(uguft 1871. @r ftammte öon unbemittelten ©Item, trat,

burcf) 5pribatunterrict)t öorbereitet, 1823 in bie botgenannte 3l!abemie ein,

ftubirte unter ©eilet, b. Slmmon, ©al^lfeiber, ß^oulant, ^et^ jc. 6l)irurgie unb
^ebicin , trat 1826 al§ 6ompagnied)irurg in ba§ <g)eer ein, tourbe 1832
^^^rofector ber mel^tbetü'^tten Slfabemte , 1836 Sataittonäatjt 2. Stoffe, 1838
Dr. med. Lips., 1840 SSataillonSat^t 1. ßlaffe unb 1844 OtegimentSatät. ^m
le^tgenannten ^ai)xt et'^ielt er, nad^ bem 1843 erfolgten .g)inf(|eiben ©eiler§ ben

Se^rftu'^l ber ^^rofeffur für ?lnatomie unb ^l)t)fiologie an ber ^fabemie unb at§

im Sfanuar 1850 ber bisherige ©eneralftabSar^t Dr. ©a^lfeiber feinen Slbfc^ieb

na'^m, tDurbe @. an bie ©pi^e be§ tönigl. fätfififc^en ©anität§corp§ berufen,

©eine 2el)rt^ätigfeit enbcte mit 1864, in roelctiem ^d^xe bie (^irurgifd) = mebi=

cinif(^e Slfabemie aufgelöft tourbe. 1866 leitete er im beutfc£) = öfterreid)ifc^en

i^elb^uge ben ©anitätgbienft be§ fäc^fifc^en ^eere§, unb erfranfte feit btefer 3eit

on 58lafenftein, toeld^e .^ranfl^eit il)n 1870 beranla^te, feinen 2lbfd)ieb ju nel^men,

unb leiber 1871 feinen 2:ob l^erbeifü'^rte. (S}. jeiclinete fid) au§ huxä) eine

auBerorbentlic^ bielfeitige SBilbung unb burd) einen unermübtid^en g-lei^ im
Se^ren unb Sernen. 5Die Drganifation be§ ©anität§btenfte§ '§at i^m fo ^JJtan(f)e§

ju berbanfen , in§befonbere bie burc^ ^rieggminifterialbefcf)lu§ bom 9. Dctober

1851 erfolgte 3ufaitimenfd§lie§ung aEer fäclififd^en lütilitörärjte in ein „©anität§=

cor^§". 'Ünx äußerer 3Biberftanb, ni(f)t ©untrer'! 2lnfc£)auung toar bie Urfac^c,

ba| ©adl)fen ni(i)t ju benjenigen beutfd^cn ©taaten 3äi)lte, toelc^e für ben 5ort=

fd^ritt ber 5Jtilitärfanität§pflege bie ^yülirung be§au|)teten. ©eine ^oi)t toiffen=

fc^aftlid^e 9tangftettung l)at er fidt) ertoorben namentlich burc^ fein be!annte§

„Se^rbud^ ber allgemeinen ^P'^ljfiologie", toelcf|e§ bon i'^m im 3i- 1845 begonnen,

unb bon Otto gunfe, bamatigem ^ribatboceuten an ber Uniberfitcit 'öeipjig, im

^. 1853 boHenbet toorben ift.

S5gl. 3^a^re§berid^t ber ©efettfd^aft für 9latur= unb .g)eilfunbe ^u S)re§ben,

1872. grötic^.

©Untrer: ß^riftian 5tuguft (S., geb. 1758 ju ©d^önftäbt bei 8angen=

falja, geft. ben 16. ^uli 1839 ju SSerlin al§ gel)eimer Dbertribunalratt). (Sr

iiabilitirte fid^ 1781 al§ ^ribatbocent an ber Uniberfität Seipjig, tourbe 1786
au^erotbenllic^er, 1788 orbentlid£)er ^^rofeffor ber Steckte ju ipelmftäbt unb

^^erjoglidl) braunfd^toeigifd^er .Ipofrat^, 1804 SlbpenationSraf^ 3u S)reäben, 1815
Dberlanbeegericl)t§ratl^ ju ^Zaumburg. — ©(^riften: „^JJiaga^in für 9tedl)t§=

gele'firte", l)erau§g. mit S. ^. Otto. 4 5Bbc. Seipj. 1784—1786; „Dissertatio

inaug. de furto domestico", 1786; „3lrdf)ib für bie t^eoret. unb :praft. y{ed£)t§=

gelc^rfamteit", f)erau§g. mit %^. .^agemann. 6 Sbe. 1788—1792; „Bertochii

promptuarium juris post Horamelium curavit etc.", 2 Vol. 1788; „Annales
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literarii", 4 Vol. 1788—1789; „Historia juris Romani", 1798; „^o§^eim'§
aUg. ^ixdc}tnxtä)t ber 5Proteftanten , neu Bearbeitet unb fortgelegt", 1800;
„Principia juris Romani privati novissimi" , 2 Vol. 1802—1809; „9led§tlt(^e

Semerfungeu", 1802.

Dteuer ^fletrolog b. S). 17. ^a^x^. gir. 1136. g. Uli mann.
©Untrer : 6 :§ r i [t i a n 31 u g u ft @. , Sanb|(^ait§malcr unb ^upferfted^er,

geb. äu $irna 1760, geft. ju S)re§ben 1824, »ar ein <5d^üler öon 3ingg
unb 30g jrü'E) fd)on burc^ feine leidit unb breit belianbelten tanbfd^aftüd^en 3ei<l'

nungen unb (Souad^emalereien bie 2Iufmerffam!eit ber ^unftfreunbe auf fid^.

S;er 9Jtinifter @raf öon ßinfiebel, toie ber al§ ©ammler befannte ^er^og Sttbert

öon ©ad)fen = 2efct)en befc^äftigten if)n; fpäter tourbe er aufeerorbentIict)er '^ro=

feffor an ber S>re§bner ^unftafabemie. (Sr lieferte ©tid^e nad^ 9tul5§baet,

Söouöerman, S)ietrid^ unb 93ogel; ebenfo !§at man öon iljm öiele ^rofpecte au§

©actifen, barunter öerfd^icbene in ^Iberti'S Lanier rabirte unb colorirte SBlätter.

Slauß.
OÜntl^cr: ©eorg ^riebrici) .^arl ®., ©c£)ulmann, geb. am 25. ^ärj

1787 3U Op^ierobc im ^er^ogtl^um 2lnl)alt=23ernburg, too fein 3}ater ®eorg
griebrid^ @. (geb. am 10. S)ecbr. 1758, geft. aU Oberprebiger unb 3Jtitglieb

be§ Sonfiftoriumg 3U SSernburg am 18. S)ecbr. 1827) bamal§ ^ßi-'ei'iger mar,

befudE)te öon 1796 bi§ 1804 bie ^au|)tfd£)ule in Sernburg, ftubirte bann in ^atte

unter SBolf -^^liilologie unb unter ©(^leiermad^er £l)cologie unb ^^ilofop^ie,

tt)urbe 1806 ßottaborator , 1815 orbentlic^er ße'^rer unb 1820 ßonrector an
ber gjauptfc^ule 5U Sernburg. 2lm 25. gebr. 1819 erhielt er öon ber fl)ilo=

fop^ifcf)en ^-acultät in ^aUt ben S)octorgrab ber 5|]^ilofot)l^ie. 3"9^ei<^ toirlte

er al§ 5prebigtamt§canbibat unb |3rebigte gern unb mit ^ntereffe. 53te!^rere an
il^n ergangene Berufungen an auStoärtige ßel^rerftellen lehnte er ab, bi§ an i'§n

im ^. 1822 ber Stuf al§ S.irector be§ öereinigten ^elmftäbt = (5d§öningenfd^en

®t)mnafium§ ju ^elmftabt unb ^Jlitglteb ber bortigen ©d)ulcommiffion erging,

ben er anna!^m. S)urd5 bie langwierige ^ranfl)eit feine§ 3}orgänger§ im S)i=

rectorate, ^rofefforS SBiebeburg, t)atte bie 2Birffam!eit be§ S)irector§ längere

3eit faft ganä geru^^t unb nad§ Söiebeburg'§ Xobe ^atte ber ß5eneralfut)erinten=

beut 2ubtöig ba§ 2)irectorium interimiftif(i) bertoaltet. S)er Unterricht in ^rima
jumal liatte gelitten unb aU (S. am 5. i^uni 1822 al§ 'Sirector eingefü'^rt

tourbe, njartete feiner fc^toere Slrbeit unb gro|e Saft. Slber neben öorjüglic^er

2el)rgabe jeigte ®. aud) al§ S)irector ganj befonbere organifatorifd^e 2üdf)tig=

feit unb übertraf bie in i^n gefegten Erwartungen bei 2Beitem. 35on bem 2ln=

tritte feine§ S)irectorat§ an f^oh fidt) ber Befuii) be§ §elmftäbtcr ®t)mnafium§
jufel^enbS, e§ machte mit jebem neuen (5dC)uliat)re in bem öon bem ©ijmnafium
äu erftrebenben S'uh neue ^yortfd^ritte. @üntl^er'§ fdf)öner SBirffamfeit mad^te

ein frül)er 2;ob ein rafc^e§ gnbe. (B. ftarb am 29. 5toöbr. 1825 am 5teröen=

fieber. S)ie .^unbe öon feinem jtobe erregte auä) in Weiteren Greifen 2;^eil=

nal)me, ba (55. al§ 5|5^ilologe unb ^^äbagoge burd§ ganj S)eutfd§lanb günftigcn

9tuf geno^. Sßon feinen 5a{)lreid£)en ©d^riften finb ju nennen : „Einleitung jum
Ueberfe|en au§ bem S)eutfd)en in§ ©ried^ifd^e", 1. 6urfu§. 4. $tufl. 1826.

2. 6urfu§, 2. 3lufl. 1820, mit einem beutfd)=gried£)ifd^en äßörterbudtie ju beiben

Surfen. 2. 3lufl. 1819. — „m^enäum. ^umaniftif(^e 3eitfd^rift in S5erbin=

bung mit 2ßil^. 2Bad^§mut]^ l)erauggegeben". 3 33änbe. ^aUe 1816-1818.
— „Cornelius Nepos. Textu recognito , selectis aliorum suisque notis maxi-
mam partem grammaticis illustr.", 1820. — „^urägefa^tc beutfd§ = lateinifd£)e

©rammatil", 1824. — „Cornelii Taciti Germania", 1826. 8.

bleuer 9Zefrolog ber 2)eutfd^en für 1825. — @efd§id§tc be§ ©d^ulwefen§

ber lateinifc^en ©tabtfd^ule 5U .^elmftäbt öon 3Bil§. ^nod§. .g)elmft. 1862.

S. ©tJel^r.



®üntt)er. Iß9

©Üntöcr: ©uftaö Siebermann &., ß'^iturg, ®e^. «Dlebicinatrat^,

Sprofeffor ber ßl^irutgie unb 2)irectov ber (fjirui-gijdien Äünif, Cbermunbarjt be§
^acoU^o]p'üüU ju Seip^ig, toar am 22. f5febt. 1801 ju ©d^anbau geboren,

tDor öon 1813—1818 Schüler in ^forta unb ftubirte öon ba ab auf ber Uni=
üerfität äu Seipjig ^ebicin, 6ine njä^^renb biefer 3eit öom 3funi 1819 bis

öctober 1820 äufammen mit bem £)rnit^otogen f^. 31. 2. 2;t)ienemann nac^
Ü'iorwegen unb ^i^t^nb unternommene 9leife t)ieU it)n IV'o ^af)x öon ber ,öei=

matt) fern. 9ln bem unter ^öciber ^flamen l^erauSgegebenen Söerfe „Steifen im
giorben ßuropa'ö ic", 1824—1827 ^t jebod) (B. feinen 3lntf)eil. — 9lm
9. 5Zoöbr. 1824, nad) 33eenbigung feiner ©tubien, promoöirte @. in Seipjig mit

ber S^nauguralbiffertation „Analecta anatomica fungi medullaris" unb tourbe

ein ^ai)x fpäter, 1825, 3l|fiftent an ber unter ^xiät'^i Seitung in !§ol§er Stütze
ftetienben (^irurgifd^en 2tbtt)eitung be§ 2lEgemeinen Ärantent)aute§ ju Hamburg.
S)a§ bortige reiche 5Jtaterial unb bie öon ^ricEe eingejüt)rte S3e^anb(ung ber

©^p!^iti§ o^ne Duecffilber, gab il^m 5ßeranlafjung barüber @tma§ (©räfe'S unb
äöaU^er'g i^ournal ber d^irurgie 5J3b. 9. 1826) befannt ju matten unb bie

©d^rijt bon 3)e§ruelte§ „lieber bie iBe^nbtung o'^ne Quectfitber bei benerifcf)en

IC. ßran!l§citen , mit 3}orrebe öon ^^ricte"
,
Hamburg 1829, in beut|(i)er llcber=

je|ung l^erauSjugeben. Ütat^bem ®. bie 5tfjiftenten[teIIc 1829 aufgegeben, he^
er \iä) in .^amburg at§ praftifd^er ^tr^t nieber unb errichtete bajelbft 1831 ein

be§ beften Siufes fid^ erfreuenbeS ort|opäbifd)e§ ^riöatinftitut. 6r fam jebo(^

nadt) unb nac^ ju ber Ueberjeugung, ba^ bie Drtt)opäbic bei SKeitem nidt)t S)a§

3U teiften öermöge, ma§ bie Saien öon if)r ermarten, er gab be§t)alb jeine

2lnftalt nad^ längerem Seftel^en mieber auf unb legte feine ©rfa'^rungen in ber

1839 erfd^ienenen 2Ib^anblung „33emerfungen über bie S5erfrümmungen be§

D'iücfgratS unb befonber§ über bie 5Jtittel benfelben öor^ubeugen. 21I§ S^efultat

einer mel)r al§ lOjä^rigen ©rfa^rung" nieber. ^n Hamburg begann (S. fid^

aud^ bereits berjenigen 9iidE)tung ^u mibmen , ber er fein ganzes übriges fieben

treu geblieben ift, nämlidt) bie ß^irurgie auf genaue anatomif(i)e Unterfud^ungen

unb ©tubien ju bafiren. Sfnbem er einen fel)r guten 3eic£)ner in ber ^erfon

be§ ^alerS Suliu§ ^]]lilbe bei ber |)anb ^atte, gab er in ©emeinfd^aft mit

bemfelben eine „6l)irurgifdC)e Slnatomie in 3lbbilbungen" ^erauS, öon ber

jebod) nur bie beiben 5lbtl)eilungen „^nodE)entc^re" unb „^JtuSfelle'^re" 1838
bis 1840 erfd^ienen finb. -- i^näWifc^en töar @. bereits am 8. Sluguft 1837

jum ^rofeffor ber 6!§irurgie in Äiel unb jum 3!)irector ber d)irurgifdC)en ÄliniE

am bortigen tyriebridt)Sl)ofpitat berufen toorben. @r blieb in ^iel bis pm
Dctober 1841 , um einem an i^n öon Setp^ig ergangenen 9tufe ju folgen unb

leitete bafelbft bie d)irurgif(i)e Älinif im ^acobS'^ofpital faft öollc 25 ^al^re, bis

äu feinem menigc 3Bod^en bor 5lblauf biefer 3eit erfolgten 2obc. — ^n ber

9lidE)tung ber Auatomia applicata, bie er in Hamburg begonnen, meiter arbeitenb,

gab er 1841 eine tDertf)öolte ^Jlonograptiie über baS ^anbgelenf („®aS ^anb=
gelenf in med^anifd^er, anatomifdt)er unb d^irurgifdt)er 33eäiet)ung. 5}lit S^iä)=

nungen öon i^uliuS ^})tilbe") l)erauS, 1843—44 eine „DperationSle^re am 2eid^=

nam für ©tubirenbe ic." mit Slbbilbungen. S)ie um biefelbe 3£it erfc^ienene

fleine (Sd£)rift „S)ie SSerrentung beS erften S)aumengtiebeS nad) ber ütüdEenfeite",

1844. 4. ift in berfelben opulenten Söeife, mic ©ünf^er'S frühere dt)irurgifd6=

anatomifdf)e ©d^riften mit 3lbbitbungen auSgeftattet. — 3ltS 33orläufer beS großen

2öer!eS, baS @. in ben le|ten 15 Sfa^ren fcineS SebenS bcfd^äftigte unb bei

feinem Stöbe nod^ nid£)t gauj öoEenbet mar, erfd^ien 1851 eine 5lb^anblung

„S)er l^o'^e ©teinfd^nitt feit feinem Urfprunge bis 3U feiner je^igen SluSbilbung",

bie ganj in berfelben äöeife gel)atten ift, roie baS gleid^ anjufütircnbe

gro^e SBer!, baS fid§ namentlid^ bie möglic^ft öoEftänbige Sammlung aüer
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fictonnten S^atjadien 3ur 2lufgaBc gemadEit l§at. ®iefe§ leitete, bte „SelEire

öon ben blutigen Dperationen am menfc^tidien Äörpev" ift unter ^ittoirfung

mehrerer ©c^üier unb ßoHegen @ünt!^ei:^§ (Stttterid) , ©treubel, 35. ©c^mibt,

SBerger, 6occiu§, ^ennig) , in 7 2lbtf)eilungen bon 1853—1866 erfc^ienen unb

ift mit einer fe'^r großen 3^^^ öon Slbbilbungen Begleitet. Zxo^ be§ Qui biefe^

SBer! öcrtoanbten enormen ^teifee§, ftiftet e§ bennod) nid^t benjenigen 5flu^en,

ben man öon if)m erwarten fönnte, einmal tneil bie au§länbif(i)e Sitteratur

meiftentt)eil§ ni(i)t nad^ ben •DrlginatqueHen benu^t unb be§{)alb nid)t immer

ganj äuöerläffig i[t, unb bann, meit e§ im ©anjen ju toenig Äritü, bei bem

SSeftreBen möglic^ft boÜftänbig 3U fein, au§üBt, inbem alle beralteten unb un=

braudiBaren D))eration§mett)oben eBenfo getüiffen^aft angefü'^rt merben, mie bie

toirflid) Braud^baren, ot)ne ba^ ba§ @inc unb 9Inbere gel^örig l^eroorgefioBen unb

burc^ @rünbe motiöirt ift. Sin bemfelBen UeBel Iran!t au^ ba§ einen Slugjug

au§ bem gro|en barfteEenbe , namentlicE) für ben (SeBraud^ ber ©tubirenben Be=

ftimmte fleinere SSer! „ßeitfaben ju ben Operationen am menfdf)lid^en Körper",

3 %^U. 1859—1865". — gine Keine für ba§ SaienpuBItfum Beftimmte ©d^iift

„lieber ben 35au be§ menfdE)Iic^en i^uBe§ unb beffen jtoedmä^igfte 5Be!teibung.

«mit 65 SlBBilbungen im Stert", 1863, fteEt fid^ bie SlufgaBe, richtige 3In=

fidE)ten üBer eine ben 33erl)ältniffen be§ i^u^eS nicf)t gutüibertaufenbe Seüeibung

beffelBen ju öerBreiten unb Bilbet u. 91. aud^ eine gro^e So^f)! ber im Saufe

ber Sat)r^unberte in ©ebraud^ getoefenen guPeüeibungen aB. — 2öir tooEen

nod^ anfül^ren, ba^ ®. \\ä) um ben ärjtlid^en ©tanb burdC) Segrünbung einer

2ßitttoen= unb 2Baifen!affe für Slerjte, äBunbärste, S^ieröräte unb 9It)otl^efer in

ben föniglid^ fäd^ftfcf)en unb angrenjenben ßänbern ein gro^e§ 35erbienft er=

toarB. — ©ünf^er'S loh erfolgte am 8. ©e)3tBr. 1866. — @. ^eidEinete fid§ burdf)

9teinl)eit be§ 6:^arafter§, Sieber!eit unb SieBen§tDürbig!eit feineS 2öefen§, Bei

großer SSefd^eibent)eit, ^pftid^ttreue unb ,g)umanität au§. 5Jlit einem umfaffenben

äBiffen öerBanb er ba§ 58eftreBen , immer ^eue§ fidf) 3U eigen gu machen , unb

erinnern toir un§ nod^ fet)r gut, auf benfelben 33än!cn mit i'^m gefeffen 3U

^aben, um bon feinen SoIIegen (Oppoljer, 33ocE) au§ ben öon if)nen üertretenen

^öc^ern ju lernen. S)aBei toar er bon einer unermübtid^en Stjätigteit unb (Se=

toiffenf)aftigfeit in feinem ße^ramte ; in ber 5?Iintf fotoo"t)t, at§ Bei ben bon if)m

mit S)orIieBe geleiteten £)peration§curfen am Sababer lie^ er fid^ angelegen

fein, feine (5d£)üter 3U ben!enben Sler^ten au§äuBilben. Sitten 9loutinier§ toar er

ein erflärter ^einb. 2luf feine Sßeranlaffung mürben @etten§ ber ^acultät 1854
bie 3ulaffung§Bebingungen für biejenigen 3ii^öter, bie fid§ nur ju nieberen Sl)i=

rurgen au§Bilben toottten, berfd^örft; e§ tourbe baburcf) erreid^t, ba^ biefe Slaffe

bon ipeilperfonal fidl) erl)eBlidf) berminberte. 91od^ eine§ S5erbienfte§ @ünt^cr'§

um bie SöunbBe'^anblung tootten mir erroä'^nen. @r toar ein großer ^^reunb ber

Sel^anblung 5öerle|ter unb Dperirter in frifdf)er unb freier Suft', inbem er bie=

felBen mit il^ren SSetten au§ ben ^u ebener @rbe gelegenen ^ranfenfälen in einen

©d)uppcn rotten lie^ , in mel(^em fie jmar gegen bie 2Bitterung gefd^ü^t , aber

fonft bem freien unb ungel)inberten 3utritt ber Suft auSgefe^t toaren. S)iefe

fogenannte „SuftBube" im alten ^acoBS'^ofbital ju Sei^jjig , ift benn tool für

biele (Sliirurgen S5eranlaffung gemefen , il)re ^rieg§bermunbeten unter äl)nlid£)*en

SSer^ältniffen ju Be'^anbeln; namentlid^ im i?riegc bon 1866 ift bon biefem

SSerfa'^ren in großem Umfange ©ebrauc^ gemad£)t morben.

S}gl. (Seip^iger) Sttuftrirte 3eitung. 1866. 15. 5£)ccBr. ^x. 1224.

©. 408. ®. ©urlt.

©Üntljcr: Sol^ann ßl^riftian @. ,
geBoren ben 8. Slpril 1695 ju

©triegau in ©d)leften. ©ein S5ater, ein praftifd^er Slrjt , IcBte in bürftigen

S)ermögen§berl|ältniffen unb bermoc£)te feinem lernbegierigen ©o^ne bie ^Jlittel
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3U einer {jöl^eten geiftigen 2lu§Bitbung ni(i)t ju getüäl^ven, 16i§ ]\ä} ein Dr. Skiern

bei i^naben annahm unb jeine Slufna^^me in ba§ ©^mnafium ju ©d^toeibni^

öeranla^te (Einfang 1709). 3)ur(f) bie Unterftü^ung ireunbüd^et ©önner, icie

burd^ reiiiilid^e ©penben für (Setegcnf)eit§gebi(^te, burc^ tüelrfie fid) ©. in furjer

3ett einen geloiffen 9luf ertoorben ]§atte, lüar feine ßriftenä tüä^tcnb feiner fedE)§=

jäl^rigen ®t)mnaitat3cit gefic£)ert, foetifrf) tierftärt burc^ eine innige (5(i)ülerliebe,

bcren Senj in feinem ^erjen in lieberreic^er ^rad^t aufgeblüf)t trar. 5Jlit

frif(i)em ^ugenbmut^ , mit ber überfdE)lt)ängli(^en .öoffnung auf eine rutjmöoHe
unb gtücflt(i)e gufunft bejog er, 20 ^a^x alt, bie Üniöerfität Sßittenberg (<Btp-

tember 1715). 3Xnfang§ bemüht, fic§ bem ©tubium ber 5Jlebicin, ba§ er nad)

bem Sßillen be§ ftrengen, pcbantifdjen 2}ater§, aber o'Eine ben ßnt^ufialmui
innerer üleigung getoäl^lt' i)atte, mit Srnft 3u mibmen, mangelte xf)m. jebod)

batb bie fittlid)e Äraft unb bie 3tu§bauer ^u einer geregelten 2;^ätigfeit. 2)ie

mül^clofe, bur^ U\ä)i liingemorfene )3oetifd)e ^robuctionen gemonnene ©riftenä

feine! ©(i)tt)eibni|er Slufenf^altS , bie burii) überreicf) gef^enbeteS £ob genährte

(5etbftüberfd)ä^ung, bie mie fo oft bei :p5antaficöoIlcn 5laturen, fo audf) bei il)m

öor:§errfcl)enbe ©enu^fuc^t, enbtid) bie in bem 6{)araftcr feiner 3eit begrünbete,

leict)tfinnige SebenSauffaffung , l)atten in il)m ben 6ntfdt)lufe reifen laffen, in

genialer Unabf)ängigfeit unb frei bon jeber beengenben ^effel eine§ materiellen

53rotftubium§ feiner Äunft allfin 3u leben. S)a trifft fein ^erj ber erfte er=

fd^ütternbe (5(^lag. ©eine Seonore ift i^m untreu gemorben; fie ift bereit! ba§

3Seib eines Slnbern! ÜJlit ber 2eibenf(^aftli(^feit feiner öon milbem ©dlimerj

ergriffenen 5^atur ftür^t er fic^ finnlo! in bie müften 2lu§fdl)tt)eifungen be§ ftu=

bentifdl)en 2eben§; nocf) ift bie ^^oefie il)m ein milber, freunblid)er ©eniu!, ber

tröftenb unb beru^igenb bie ^anb auf bie :^ei§e ©tirn be§ 3}er3roeifelnben legt,

unb bann meint er mie ein .^inb Sliränen ber bitterften 9ieue. 5loc^ l)at er

bie ftttlid^e ^raft, na(|bem il^n feine SanbSleute au§ ber ©cl)ulb|aft befreit,

fiel) aufauraffen, um in Seipjig, mo^in er im Sfuni 1717 übergefiebelt mar, unb

roo einflufereidie ©önner, öor allem ber eble ^^^rofeffor 33urf'^arb 93tenfe fid^ be§

talentöotten Jüngling! annahmen, in neuermai^enber .^offnung ein neue! Seben

ju beginnen. 2)urc^ eine umfangreiche S)icl)tung auf ben jmifdien OefterreidE)

unb ber Surfet eben gefd)loffenen t^i-'ie^f" äu ^^^affai'otfi^ (1718) t)offte er fid)

neue ©önner, öieEcid)t eine bauernbe ü^ebenSftellung ju geminnen. 2lttein biefe

Jpoffnung erfüllte fic^ nid)t, unb balb ergrei't i^n bon neuem ber ©trubcl rol^er

denufefud^t mit unmiberfte^lirf)er ©etualt, immer tiefer berfinft ber unglücflid^e

2;{rf)ter in i!§rem ©dilamm, immer fcf)mädE)er mirb bie ©tü^e feiner moralifd£)en

i^raft. .§atte ber ftrenge 3}ater i^m fc^on ba§ crfte '^Jlai nur nad§ ben in=

ftänbigften SSitten bie .^anb ber 3}erfö^nung, frcilid^ ol)ne ein iper^ bott Siebe,

gereid^t, fo berftie^ er ben mieber gefallenen ©o^n je^t, nadt)bem er felbft burct)

einen berfieerenben 33ranb böllig berarmt mar, für immer; fein i^luäi traf ben

bon 3lu§brücl)en fdl)mer3lid£)er üteue (Sefotterten mie ein S)onnerfdE)lag. Unter=

beffen liatte ^rofeffor ^3Jtenfe il)n bem .5")ofe 3u 2)re§ben empfo'^len, ibo biel un=

bebeutenbere 2;alente ju (S^re unb 5lnfel)en ge!ommen marcn. S)od£) auä) l^ier

berfolgte i'^n ein unfelige§ ®eM)icf. ^n ber entfdjeiöenben ^lubienj erfd^ien ©.

(mie man fagt, auf 5^eranftaltung be§ neibifdt)en Jpofpoeten ^önig betrunten

bor bem dürften unb mürbe in Ungnabe entlaffen. 2lm 2. (September 1719
berlic^ er S)re§ben. 5Da taud^t nodt) einmal ein frennblid^er ©tern an bem
umnadt)teten ^immel feine! ®afein§ auf; no(^ einmal ergreift il)n bie fü|e

©emo^n^cit be! l'eben! mit aÜer i^ngenbtuft: bie ©cliebte feiner ©d^ülcrjal^rc

Seonore ift SBittme geworben ; bie alte Siebe ju \i)x te^xi in fein beröbete! öer^

äurüd; ju il)r menbet er feine ©(^ritte. lieber ©tricgau, mo er bergeben! bie

S5erföf)nung mit bem SSater ju erflehen fu(^te, gef)t er nad^ Sorau unb beriebt
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gtücfüc^e Sage mit i'^r. S)avauf aicl^t er nad) 33ve§Iau, too t{)eilne:§menbc unb

üovne^mc ©önner (b. ßöioenftäbt, ö. Sve^ler u. 31.) fii^ tf)ättg feiner annel^men.

9XIIein unfähig feine 9icigung jurn Strunf toie ju fat!afti|ci)en 2lu§iätten ju 16e=

]^errf(^en, jerftörte er felbft bie lüo'^lwoHenbften Slbfiditen , unb fo bieten tit

legten ^a^re biefe§ tragifd^en S)ici)terleben§ ein unfäglid^ traurige§ ^ilb. 9lul^c=

Io§ unb ra[tlo§ jie'^t er bon Ort ju Ort, umringt öon junger unb Slenb, ju

bem \iä) in Sauban nod) eine j(i)tt)ere Äran!()eit gefeEt (^är^ 1720). 2Bic

burd) ein SBunber bem Xobe entronnen, rafft er fid^ nun 3U bem @ntfc^lu|

auf, fi(^ in (EreujBurg al§ Slrät nieber^utaffen
;

ja er toitt fogar nacf) ber 23er=

lobung mit einer Soi^ter be§ 5Paftor§ 3)omoratiu§ einen eignen <^erb grünben,

äubor aber um jeben 5Prei§ bie SSerjei^ung be§ 9}ater§ geioinnen. S)ocf) auc^

biefe le|te Hoffnung auf eine SBenbung feine§ ^ammergefdiitfg verrinnt: ber

l^arttieräige SSater ftö^t ben reuig f)eim!el§renben ©o^n bon ber ©ditoelle feine§

.g)aufe§ mitleibIo§ l£)inau§ in 9lot!^ unb SJerjtoeiflung. S)amit toar ©ünffier'ä

tragifif)e§ ©(i)icEfal befiegelt. Qu feiner SSraut toagt er nii^t me'^r äurüdjute^ren

unb fo irrt er, bie 2tu§brü(^e feine§ ©ctimerjeg über ein berloreneg Seben in

niebrigen 2lu§f(f)ttJeifungen betäubenb , o^ne ^lan unb 3^^^ hmä) ©d^lefien bi§

nacf) ©ac^fen, ben Sob in ber 93 ruft. @r fül§(t, ba| e§ mit i'^m ju @nbe ge{)t;

aber er miü o'^ne ®rott bon t)innen fdieiben, unb fo ruft er 5ltten, bie i'^m

einft na'^e geftanben, ober bie if)m SBotilf^aten ertoiefen, in feinen „testen ®c=

bauten" ein ergreifenbe§ 2lbf(^ieb§tt)ort ju, auä) i1)x, bie er einft fo l^ei^ geliebt:

„,$?omin, 2)u Stebfte meine? ^eväenS, f(J)au, e§ getjt gut legten 9iut);

Äomm unb brüdfe, fd)5ne ©eele, mir nuv nod^ bie klugen ju."-

2lm 15. mäx^ 1723 erlag er ju ^cna feinem ßtenb im Sllter bon 28 3a|^ren.

— äöenn mir bei ber Seurf^eitung @üntl)er'g litterarifd^er SSebeutung ertoägen,

ba| mir e§ nur mit S^ugenbtoerfen ju tt)un ^aben, ba

„©lücf unb ^sit nid)t ttoHte,

©OB feine S)tä)terfunfl jur Üteife fommen foUte,"

fo finb toir tool ju ber 3lnnat)me bered^tigt, ba^ fein berfe'£)tte§ Seben tote fein

frü'^äeitiger Zoh ein boetifc6e§ 2;atent nid)t ^ur botten ©eltung l£)abe gelangen

laffen, ba§, mit ber ^larl^eit, ^tul^e unb ©ebanfentiefe be§ 5Jianne§ auSgeftattet,

bie reifften unb gebiegenften ^-rüdite gezeitigt l)ätte. Ueb erragt er bo(^ an ma'^r»

]§aft bic^terifclier 23egabung berartig feine ^oetifirenben S^itgenoffen , ba^ tro^

aEer @ef(i)madf§= unb i^-ormlofigf eit , in ber er ben ©ol)n feiner ^ixi berrätl§,

ein nid^t geringer S^eil feiner S)id§tungen gerabeju bortreffüdE) genannt merben

mu|. 2ln Söa^r^eit be§ @efü'§l§, an 9teid)tl)um unb Sliefe ber @eban!en, bie

ftdt) überall auf bem ©ebiet be§ ed)t 3Jtenfd£)lid§en bemegen, an ^inblidl)!eit ber

9laturbetrad^tung reid^t er an ^^ßaul fylemming unb ^^riebrid) b. Sogau, bie

beften S)i(i)ter be§ 17. ^fa^rl^unbertg , l)inan; an £eid£)tig!eit, ©emanbtl^eit unb

3ierlidl)feit ber Sarfteüung, an 2[Bi|, $:^antafie unb melobif(i)em ^^luB ^eg

S3er§baue§ übertrifft er fie bei meitem. ©d^on bie .^inmeifung auf feine 2luf'=

faffung bon bem äöefen ber ^oefie, auf feine Ueberjeugung bon il^rer ^ol^eit

unb SIBürbe bürfte allein l)tnreid^en, um ®üntl)er'§ ©teEung unb 58ebeutung in

ber ßitteratur ju tennaeii^nen. äBä'^renb fie felbft nod^ für @ottfct)eb nid^tS

mel)r al§ eine erlernbare ^ertigfeit ift, unb ber beffere SDid^ter fid^ lebiglidfi

burd^ bie größere (Sefd^idflidl)!eit in ber .^anb^abung „finnreid£)er Seitoörter",

erlernter ^p^rafen unb Silber offenbart, ift fie für ®. eine unmittelbare, gött=

lid)e ®abe, bie in gemei'^ten ©tunben al§ reine O^ferflamme feiner 2)an!barfett

mieberum gen .^immel fteigt; fie ift bie bertraute Q^reunbin, ber er mit ber @elig!eit

unb ©c|üä)ternl)eit be§ ^ünglingS ba^ @el)eimni| feiner erften ßiebe berrät^;

fie ift fein Sroft im UnglücC unb nad^ ben ©türmen jugenblid^er 3}erirrungen

eine Quette be§ trieben! unb ftiEer ^inU^x. ^a felbft al§ er f^äter, umringt
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öon ^lot:^ unb ©ntBel^rung, fid^ aud) an i^rer aOÖürbe öerfünbigte unb bie ^o^c
^immeI§toc^ter jur niebern ^Jlagb tieraBtüütbigte, bie i^m in getDo^tieitiraä^igen
@elegen:^ett§retniereien ba§ tägliche a3rot öeibienen mu^te : ba empört fidf) nod^
manä)mal jein beffere§, poetifd^eg @efü^l gegen biefe gnttoei^ung unb mitten in
fieaatilten ^oci)äeit§gebi(^ten mad^t fein S^ngrimm fic^ in bittern farfaftifc^en

2lu§jäÜen ßujt. ©o öiel atfo f)atte bie ^^iatur jür ®. gcf^an; unb ba| er bie

gitüartungen , bie man naii) feiner reichen Begabung bon ii)m ju ^egen tnol

Bered^tigt toar, nid^t erjüttte, ba§ toar ein |(^tDerer S5erlu[t für bie gntroicEelung

unferer XJitteratur; aber bennod) berbient er me'^r unfer 5)litteib al§ unfer 5ßer=

bammung§urt^eil ; benn bie Ungunft äußerer Hmftänbe l^oben me'^r al§ eigene

©d^ulb i:^n in feiner S3lütl)e aerftört, fo ba^ „fein ßeben toie fein ®id£)ten

verrann".

(Sammlung bon ^o"^. ß^riftian @ünt^er'§ au§ ©d^tefien big an'^ero

^erau§gegebne ©ebid^ten ic. , 5. 3lufl. , 33teBtau unb ßeipjig 1751. lieber

fein ^ehen bergl. ^o^. (X^riftian ©ünt^er'S, bc§ berül^mten fc^tefifd^en 5Di(^=

terg, Seben unb ©c^riftcn, gebrurft in ©c^lefien 1738 (ber 35erfaffer ift

Dr. ©teinbad^, cf. meine 9lb:^anblung : ^o^. &)x. @ünt^er'§ Siograp^
Dr. ©teinbad^ bon S3rc§tau unb bie ©ottfd^ebianer, Programm be§ @t)mn. ju
gjlaria ^agbat. in S3re§lau 1872). S- 6^r. ßjünt^er'ä curieufe u. mer!=
loürbige 2eben§= unb 0{eifebefd£)reibung , 2ßeld)e er felbft mit :|)oetifd£)er geber
cnttDorfen ic. , ©ditceibni^ u. Seipjig 1732. ^o^. 6:^ri[tian ©untrer, ein

litterar = l)iftorifd§ er S5erfuc| bon Dr. Jpeinrid^ -ipoffmann (bon ^aUergleben),

Sreätau 1832. 2tbm unb S)id^ten ^o^. 6^r. ©ünt^er'g bon Otto Ütoquettc,

Stuttgart 1860. ®ebid)te bon ^o^. S^rift. ©untrer, ^erauSgeg. b. SfuliuS

2:tttmann, ßeip^ig 1874. @. gitner.
Ält^cr: ;Sofann .^einrtd^ (b.) @. tourbc im ©ommer 1736 gu 9Zeu=

9luppin geboren, too fein SSater bei bem Olegiment „ßronprinj" al§ gelb|)rebigcr

ftanb. 2)a§ ©erüd^t, er fei ein ©o^n ^riebrid^§ be§ @ro^en gemefen , l^at

keinerlei Sln'^alt. 2)ic Sfugenb, tt)eld)e ®. im ipaufc feiner bermitttneten ^Jlutter

berlebte, toar für il^n eine 3pit ^ei-' Sntbel^rung. 2luf ben SBunfd^ ber 5Jlutter

toibmete fid^ (S. im ^. 1757 ju ^aüe bem ©tubium ber S^eotogie, ba§ er ie=

bodC) balb unterbra_d§, um in ba§ preu^ifd^e |)eer einzutreten. 6r tuurbe 3u=

näddft bem ßommiffariat 3ugett)eitt; balb jebod^ gelang eg i^m, 3)iitfämpfer ju

toerben: ^uerft bei bem ^^reibataillon SlngeleHt), bann im XrümbadEi'fd^en 6orp§
unb enblic^ im Stegiment be§ (Seneral§ Sator, beffen Slbjutant er tüurbe. 2tu§=

gejeid^net burdf) Süd^tigfeit unb SSertnenbbarteit jebcr 3lrt , mit c'^renbotten

Söunben bebedft, erl^ielt @. ^u ©d^lu^ be§ fiebeniä^rtgen Äriege§ eine ©tettc

al§ ©tabSrittmeifter im ilüraffier=9tegiment SSafolb unb tourbe 1773 jum ^J^ajor

beförbert. ^n ber fleinen @arnifon arbeitete &. eifrig an SJoüenbung feiner

aEgemeinen SSilbung. S)ann maäjtt er ben baierifd^en Srbfolgefrieg mit, tourbe

1783 al§ Obriftlieutenant ju ben fd^luar^en ^ufaren berfe^t, abancirte :^ier

ätoei ^a^xt fpäter jum Dberften unb erl)ielt enblidf) 1788 bon .$?önig f^inebridf)

Söill^elm IL ba§ bamalige SoSniafenregiment al§ ß^^ef. 1789 tourbe er @eneral=

major , nad^bem er fci)on borlier ben Drben pour le merite empfangen l^atte.

®. öerftanb e§ in betounberung§toürbiger Söeife, feine Gruppe für ben fleinen

Ärieg auSjubilben. 2)ie einzelnen, in mäßiger Entfernung bon einanber ge=

Icgenen Quartiere be§ 58o§niafenregiment§ galten ein für aUemal al§ feinblid^c

Soften, bie in ftetem .Kriege miteinanber ftanben, unb fo tourbe ber (Slarnifon=

btenft ju einem ununterbrorfienen Unterrid^t im ^^^elbbienft. — 3ln bem f^elb^uge

in ber S^ampagne unb an ber Otl^eincampagne nal^men bie 33o§niafen nid^t

%^exl; balb aber tourbe @. eine unertoartete @elegen"^eit äu ^ol^er 2lu§jeid^nung

in gfolgc bon Äo^ciugafo'§ Sluftreten unb bem Singriffe 5Jlabalin§fi'§ auf ©üb=
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5)Breu^en (Wäx^ 1794), benen ein fuväev, bod) erbittevter Äampi an ben Ufern

bev 3Beid)fet unb be§ ^laxm iolgte. .^iei erttjieS fic^ Ö. al§ ein ^Parteigänger

unb 3löantgarbeniüt)rer üon t)of)er Sebeutung, ber glorveid) fortfe^te, tDa§ unter

3iet{)en unb Setting begonnen roorben toax, unb unter beffen Stugen fii^ bamal§

Männer bilbeten toie 5)orf unb S5ot)en. 2)ie mititärifc^en 5Rittel, tt)elc^e (S. 3u ©ebote

ftonbcn, Waren fet)r gering; e§ galt, „mittelft cine§ lebenbigen, au§ öielen

X'^eilen äufammengefe^ten @Iieberftabe§ t)eut auf 20 93lei(en ^in eine bünne

©ren^Iinie ju jie^^en, morgen biefen tangauSge^ogencn ©tab ju einem compacten

unb miberftanbsiätiigen S3ünbe( jufammen^ufläppen", ^n biejer .ßunft ertoies

fid^ @. al§ üJleifter, unb bie (Sefedite bei l^otno unb Semnifi (9. unb 18. ^uti)

tnerben immer al§ ein paar 9Jlu[tcrbeifpieIe in ber @ef(^idf)te be§ üeinen Ärtege§

gtänjen. — ©oli^e ©riolge 3ogen bie 2tuimerffamfeit be§ Äönig§ auj @. , unb

obgteitf) biefer erft ber brittättefte (General be§ 6orp§ mar, |a^ er fic^ jum
Dberbcie!)I§f)a6er aüer auf bem linfen Söeictifeluier befinblict)en Gruppen er=

nannt. ©eine .öoffnung auf große 3;^ätigfeit mürbe jeboc^ burc() bie Srftürmung

?Praga'§ unb bie 33eenbigung be§ Ji?rifge§ getäufd)t. &. teerte mit ben 23o§=

niafen in bie griebenSgarnifonen jurücf. 1795 marb er ©enerattieutenant; ätoei

3fat)re fpäter ert)ob it)n ber ^önig in ben ö^rei^errnftanb ; 1802 erhielt er ben

fdjWarjen Slblerorben. — ®üntf)er'§ eigentlirf)fte Sebeutung fc^eint in feiner

5ßerfönli(i)feit gelegen ju ^aben; e§ tjk^ öon i^m, ba^ er bie brei @elübbe ber

J?eufd)^eit, ber ^Irmuff) unb be§ ®et)orfam§ abgelegt 1)übt; bon feinem rei(i)en

@e:§a(t na'^m er für feine ^^erfon nur 300 Später; baS Uebrige öermenbete er

3U (Sunften be§ £)Tficiercorp§ ober ber 3ü-mee. ©eine ftete 33efür(i)tung mar,

ba^ ber Äönig fcE)[ed)t bebient mcrbe , unb bie ijingabe an bie 5:pfli(i)t mar
@. gcrabe^u Seibenfdiait. 3lm 21. 3lprit 1803 leitete er nod) eine 3:ruppent)orftettung,

bat aber ben 5lbjutanten, if)m jur ©eite ju bleiben, um iljn auffangen ju fönnen,

toenn er bom ^pferbe ftürje. 2ll§ ber 5lbjutant am fotgenben SJtorgen jum
3}ortrag fam, fanb er @. am ©cfireibtifd^, aber tobt.

Erinnerungen au§ bem Öeben be§ ©encrallieutenant ^yrl^rn. ö. (Sünttier,

öerf. ü. p. ö. Sot)en, fgl. preu|. Ärieg§minifter a. S). , SSerlin 1834. —
©enerallieutenant gr^r. ö. ©ünf^er unb bie SBo§niafen, Sataren unb Zo=
marc3l)§ ^5lllg. iJJtilit. Sllmanad^, 2. ^a^rg., ©logau 1838). — 2Jltnerüa,

1846, 5Sb. 4. — mm. 2öod)enbI. 1832, gir. 825. — %1). f^ontane, ©enerat

ö. ©untrer (Unfer SJaterlanb, I. iöb. ©. 224, unb Söanberungen burcl) bie

gjtarf Sranbenburg, I. ©. 71). — S5gl. aud) ®. m. Slrnbt, äBanberungen

unb aöanblungen mit bem gr^rn. ö. ©tein, unb S)ro5fen, S)a§ Seben be§

g. m. ©rafen ^3)orf öon äöartenburg. Sä^nS.
©Untrer: :3o^ann ?lrnoIb (S., ßicentiat ber 9ted)te, ©enator ber freien

3tei(^§= unb ipahfeftabt -Ipamburg. ©eboren bafelbft ben 9. 3lpril 1755, eine§

Kaufmanns ©o:^n unb gegen be§ 9}atcr§ 2Bunfd) ben 2Siffenfd)aften \\<i) tt)ib=

menb, ftubirte er bie jRcd)t§= unb Gameralmiffenfd^aft , @efd)id§te, ^oütif unb
©tatiftif auf ber Uniöcrfttät Öiöttingen, tt)o er im ^. 1778 ben juriftifc^en

ßicentiatengrab erlangte. ^3iacf)bem er fobann, nad) bamaliger ©itte ber jungen

beutfcl)en 9ted^t§gele{)rten, in Söe^lar ben Üieic^5fammergerid)t§proce^ fennen ge--

lernt, unternahm er eine längere iReife burc^ S)eutfd)lanb, Söljmen unb Ungarn.

^m S. 1780 nacf) ."pamburg jurürfgefe^rt, bef(^äftigte fii^ ber bermögenbe junge

@etel)rte meniger mit ber 3lbt)ocaturprari§, al§ öielme^r mit ben öffentlichen

5tngelegenl)eiten feiner 93Utbürger. @r gel^ürte in ^^eröorragenber Sßeife ju ben=

jenigen mat)ren ^Patrioten be§ bamaligen Jpamburg, toel(^e au§ reinfter Siebe

jur 33aterftabt ba§ 2Bo^l unb ©ebei^en be§ Öemeintüefen§ mit Uatt) unb 2:t)at

3U förbern beftrebt maren, ttielc^e bie öon i^nen f)oc^gefc^ä^te 3}erfaffung, foroie

bie einzelnen ^nftitutionen ber SSermaltung- jeitgemä^ auS^ubilben, ju ent=



©untrer. ^ I75
# i

tuiiietn, ju berBeffern traditeten, unb lijxt ibealen 3iete mit warmer\öingel6ung,

ja ©elBftaufopTei-'ung öerjolgten, gern öeraid^tenb auf ben üiu^m bS. Ui-^eber=

fcfiait i^e^ erreichten @uten. 3« fo el^rentoertl^er äc^t 'humaner ©efinnkig tarn

bei ®. ein ungeroöt)ntic§ l^o'^er ©rab öon SnteEigena. ©eine n)if|enfcf)Qitlil^e S3il=

bung, jeine burd^ ßrfal^rung fortroäfirenb bereid)erten §ac£)fenntniffe, machten i^n

öor 35ielen ge|c£)ic£t, nic^t nur äur Stnregung unb 3lnba^nung, fonbern auc^

äur conjequenten 9tu§iü^rung glürftic^er SJerbeiferungen int Gebiete ber f)am=

burgijc^en ©taatStiertoattung. (Sotcf)e organifatorifd^e SSegaBung betoieS er in

noc^ größerem ^Jta^ftabe, feitbem er, in SInerfennung feiner bi§f)erigen 5}erbien[te,

am 24. ^ebruar 1792 in ben Senat Beruien toar. SSon ber 5ßiel|eitigfeit |eine§

@eifte§, ©trel6en§ unb 3ßir!en§ geben bie üerfdiiebenartigften Steten be§ l^am--

burgijc^en ©taat§ar(i)it)ö ein anbeutenbeS Silb, inbem fie in jaft aEcn S^oeigen

bie ©puren ber jegenSreid^en 2;f)ätigfeil @üntl^er'§ nad^n^eifen. ©in toeiteg ^^elb

bot feinem raftlofen ©ijer bie f)amburgifd^e (S5efelljd£)aft 3ur SSejörberung ber

fünfte unb ©etoerbe (bie fog. patriotif(|e @efettf(^a|t) , beren S^edt unb 3in=

ftitute er 3u erttjeitern unb ju öeröottfommnen übernahm; nirf)t minber aud)

bie unter feiner 3)littt)irfung organifirte unb im ^. 1788 in§ Seben getretene

attgemeine Slrmenanftalt , tt)eld)e bamat§ in ganj S)eutfd^(anb al§ ein ''Btufter

galt. — 6ine ungemein gro^e ^Jlenge fteiner S)ruclfd£)riftcn, über ©egenftänbe

ber ©taatSteiffeufd^aft , ber ^flationolöconomie, be§ ^anbelg, ber bewerbe, —
furj be§ aEgcmeinen 33olf§n)o^t§, be^eid^nen bie öerfdE)iebenen SöJeiQe feiner

2;^ätigfeit unb beurfunben ^ugleid^ feinen S^eiB^ toie fein f(^rift[tellerifd£)e§ Xa=

lent; nidit minber aber audf) feine 23efd^eiben^eit, benn bie meiften feiner ©(^riften

finb anonljm erf(^ienen. Ueber ben ^rei§ ber baterlänbif(^en Sfntereffen I)inau§

blieb er ftet§ im regen 33er!ef)r mit ben t5fO''-'tfct)Titten ber 3Biffenfc^aft. S)ie

3fenaifd§e aügem. 2itt. = Leitung j. ^-Ö. enf^ält in ben i^al^rgängen öon 1789

—

1792 ettoa 150 fritifd^e Sluffä^e au§ feiner ^eber. Unb ben Söiener 5ßrei§ für

bie befte ^eanttt)ortung ber Si-'OQe^ toie bem SBud^er audt) ol)ne ©trafgefe^ ju

fteuern fei, gettiann unter 250 Soncurrenten @üntl^er'§ eingefanbte Slb^anblung.

5luc^ feine „Erinnerungen au§ ben S)eutfd)en J^riegSgegenben, au§ ber ©d)mei5 iz."

(1796, erfd^ienen 1806, nad^ feinem jobe) bezeugen be§ 3Serfaffer§ bielfeitigen

©eift, feinen ebetn ©l^arafter, feine atte§ umfaffcnbe ^Jlenfd^enfreunblid^feit. —
S)ie übergroße 2;f)ätigfeit, ju ber er fid) berufen füt)Ite, berjefirte feine Äörber=

fraft, er öerftarb im beften ^anneSalter, im 51. SebenSja^re, am 20. Sluguft

1805. —
§anib. ©d|riftftetter=2ei-i!on, III. 3 ff., fott)ie bie ©. 14 bafelbft ge=

nannten biograpl^. SBerfe. SSenefe.

(^Ünt^er: ^ol^ann f^ rieb riet) Submig ®., Dr. jur. , 9ted^t§gelel)rtcr,

geboren am 15. ^Jiärj 1773, ftarb 1854, ift ju @anber§^eim geboren, mofelbft

fein SSater ßommiffär bei ber bamalS nod) beftei)enben reidC)§freitt)eIt(id£)cn Slbtei

war. 6r ftubirte, auf ber geleierten ©d£)ule feiner S5ater[tabt üorgebitbet, in

©öttingen 9ted£)t§wiffenfd§aft, trat am 29. September 1796 al§ Stctuar beim

Stmte ©anberS^^eim in ben braunfi^teeigifdEien ©taatSbienft, mürbe im ^. 1800

i^uftiäamtmann bei ben Slemteru Salöörbe unb 23a^rborf unb in ber toeftfäli^

fdt)en 9legierung§pcriobe im ^. 1808 ^iid^ter bei bem Tribunale erfter i^nftanj

3U ^etmftebt. S^ö'^e^'^ tourbe er 5um au^erorbenttii^en ^4>i-"ofeffor ber 9terf)te an

ber ;SuIiu§=ÄarI§=Uniüerfität bafelbft ernannt, an mcld^er er 3}orträge über rö=

mifd£)e§ 9ted)t unb ßiöilproce^ l^ielt. @r mar ber letzte Üied^töle^rer , ber an

ber im S- 1810 aufgehobenen Uniticrfität jum 5i>rofeffor ernannt mürbe. Tiaä)

Sßieber^erfteÜung be§ -^crjogf^umS Sraunfäimeig unb bei 3Biebereinfül}rung be§

früheren ^ed^tööcrfafireng in bemfelben im ^. 1814, mürbe ®. junäc^ft Ärei§=

amtmann in Äönig§lutter , aber bereits im ^. 1816 mürbe er 3um cSpofratl)e
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unb 5!Jlitöü,;be be§ Sanbe§genci)t§ in SCßolienbüttel unb im ^. 1817 aud) pm
toeltlic^en «mitöticbe be§ 6onfiftonum§ bajelbft ernannt. 2ll§ im S- 1819 ber

DBevap|)cIIation§ratt) ®. % b. SSüIoto (S3b. IIL ©. 527) al§ äteeiter ©ii-ector

an be§ ßammexxoüegium naä) SBraunfc^tDeig öevfep murbc, trat ®. in ba§ ge=

meinj(i)aftli(i)e £)16era|)peItation§geri(i)t für ba§ ^tx^oo^ti)um Sraunfd^toeig unb

bie g-ürftenffiümer SQßatbec!, ßippe = S)etmolb unb 6ct)aum6urg = Sippe al§ Staf^

ein, in meldier ©tettung er eine ^enge toict)tiger unb [d)toiertger giöilfacEien in

le^ter Sfnftauä entfd)ieb. Surt^ feine Ernennung jum ^ropfte be§ MofterS

@t. SaurentiuS Bei ©(i)5ningen am 26. September 1831 mürbe ®. ^itglicb

ber 5]3rälatenban! ber 16raunf(i)meigijd)en ©tänbeberfammlung , an beren 336=

raf^ungen er bi§ jum (Srta^ ber neuen 2anbf(^aft§orbnung f^ätigen, nu|=

bringenben 2lnt^eit na§m. i^n ®emeinfd)aft mit bem Sippe'jc£)en ^anjleibirector

S3all§orn=9tofen unb bem SCÖalbed^jcEien 9tegierung§rat^e 35arnl§agen arbeitete ex

einen ©nttüurf einer ©rbnung be§ gemeinfcf)aitli(i)en Gberoppettation§gericf)t§

.au§, tDet(^er nad) längeren SerVnblungen unb naä) öorgängiger 5ßeratl)ung

burd) ben 16raunj(|meigifd§en Sanbtag bie @enet)migung ber bet^eiligten Staaten

unb bamit für bie betreffenben Sänber (Sültig!eit erhielt. — '^ad) bem jlobc

be§ Dberappenation§geri(^t§präfibenten Söeitenfampi (22. 3Iprit 1841) mürben

bie @ef(^äfte be§ £)berappcEation§geri(i)t§ berartig smijc^en ben beiben älteften

Släffien get^eitt, ba^ ber ©e'^eimratf), OberappellationSrat'^
,

späterer ^röfibent

b. ©trombed bie allgemeinen S)irectorialgefc£)ä|te unb bie 3}ertt)eilung ber (Sri=

minalacten, ®. bie ber Sibil[a(^en ju beforgen I)atte. 31I§ erfterer am 7. 2(pril

1846 in ben giu^eftanb trat, mürbe ®. am 25. «Dtai 1846 ba§ ungetl^eilte

^räfibium berliel^en. SSi§ ju feinem 5tobe mar er auä) 5Jiitgtieb ber im ^.

1832 erri($teten ^Rinifterialcommiffion ^ur SSerat^ung ber (Sefe^entmürfe unb

anberer toi(i)tiger 2anbe§angetegen'£)eiten für ba§ -g)er3ogt^um SSraunfd^meig unb

3}orfi^enber ber ©ection für bie Sufti^. 3lm 1. 3uU 1850 mürbe im ^er,^og=

t1)um bie neue ®eri(i)t§berfaffung eingefü'^rt unb e§ "Eiörte für baffetbe bie 2Cßirf=

famteit be§ bi§t)crigen !^ö(^ften @eri(i)t§'§ofe§, be§ gemeinfc^aftlidJien Cberappena=

tion§geri(^t§ auf. (S. mürbe nun erfter ^^räfibent be§ neuerric^teten Dber=

gerid)t§ gu Söolfenbüttel unb inSbefonbere ^räfibent be§ erften Senate, mel(i)er

at§ ßaffationS'^of über ba§ 9ted)t§mittel ber giic£)tig!eit§bef(^merbe in 6ibil= unb

©traffarfien, fomie über ba§ 9te{|t§mittel ber 9tebifion in 6ibilfac£)en entf(f)eibet.

SSier ^atfxt lang berblieb @. in biefer ©tettung aU ber erfte ^ufti^beamte be§

^er3ogt^um§. (5r ftarb, 81 Sal)re alt, am 17. Dctober 1854 ju 2Bolfenbüttel

mit bem 9tufe eine§ ber gelel^rteften, gerecf)te[ten unb unmanbelbar unparteiifcf)en

Otic^ter be§ ^er^ogf^umS. — SSereitg am 29. ©eptember 1846 l)atte er fein

fünfäigiäl)rige§ 2lmt§iubitäum gefeiert, bei toeld^cr 35eranlaffung i'^m bom .^er=

3oge bon SSraunft^meig ba§ ßommanbeurlreu^ erfter glaffc be§ £)rben§ ^einrid)§

be§ ßötoen unb bom t5fürften 3U Sippe=S)etmolb bie golbene SSerbienftmebaille

berlie'^en tourbe. ö^. ©pel)r.

©ÜntlÖcr: Otoen ober. venu s ®. ftammte au§ @ibet[tcbt, ba§ 3u ^ol=

ftein geredinet tourbe, er nannte fid) Holsatus. 1557 mürbe er, ein eifriger 2ln=

ganger ^clani^t^on'S, ^Jlagifter in äBittenberg; am 19. Wär^ 1566 mürbe er

in ütoftod in bie pl)ilöfopt)ifc^e gacultät aufgenommen, einige äöod^en fpäter

aber erft intitulirt unb la§ bann im ©ommer ^IReland)tl)on^§ @tl)if, am 16. 9lo«

bember 1568 mürbe er in§ a!abemif(^e ßoncil aufgenommen at§ 5Profeffor be§

^toftoder giatl)§ für bie gtp. 33om Octobcr 1569 hi§, 3lprit 1570 mar er

S)ecan ber pl^itofop'^ifdien i^acuttät; ging bann 1570 al§ $rofeffor ber ßogif

nat^ Sena, bon bort 1576 nad) ^elmftäbt. @r mar ber bcbeutenbfte 5Iriftote=

lifer feiner 3cit» t^Ö^^ namentlich auf beffen 5pt)t)fif einen überaus Ijo'^en Söert"^

unb erllörte beren ülefultate für bie abfolute SCßa'^rlieit. ©eine ariftotelifd)c
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aHidötung gab ber Uniöerfität ^etmftäbt, öe|onbet§ ber ^^^itojop^ifd^en Sacultät,
il^r eigentpmU(^e§ ©e^räge. S)a§ S)atum |eine§ SobeS i[t nic^t öefannt.

SDie 9la(i)tt)eife 6ei ö. ^xabU, bie Uniöetfität 9loftocf, ©. 716
f. unb

aftoftocf. @ttoa§, 3, @. 668 unb 800, au§ benen ÄroBBe fd^öpfte.

Ätaufe.
©Untrer: äöi^etm 3lrnoIb ®. ,

geboren au ßobtena am 31. ©ctober
1768, trat jung in bog ^rämonftvatenferflofter 9tomei§bovy Bei 9teutoieb ali

9lobtäc ein, fe^te aber feine ©tubien im Collegium Steinfeldianum ju Äöln unb
auf ber Uniberfttät ju Syrier fort, erlangte bafelbft bie Söürbe eine§ ^kgifterS
ber freien fünfte unb 1787 bie ^Priefterhjei'^e. 5tad) 9flomer§borf äurücfgefet)rt

unb mit ber Drbnung be§ Ätofterar(i)it)§ betraut, mürben biptomatifd§e unb
tocalt)iftorif(^e ©tubien feine Siebling§befcf)äftigung ; er führte fie au(^ nac^ 3luf=

:§ebung feine§ ^ofterS (1802) fort unb mürbe 1814 fein Söunfc^ , fid^ bem
ard^iüalifc^en x^aäjt bauernb mibmen ju fönnen, burd§ feine auf be§ ^inifterS

b. ©tein (im|)fef)lung burc^ ben (Seneralgouöerneur be§ ^ittelr^eineg Suftu§
©runer bemirfte Ernennung jum Slrd^ibar be§ 9t^ein= unb 5!Jiofetbe)3artement§

erfüllt. ®. tt)ar ber @rfte, mel($er bie gemattigen 5!Jlaffen be§ ßobteuäer 3lrd)it)§

in Drbnung unb Ueberfid^t ju bringen üerfut^te. ©eine ^Berufung jum @eneral=

Oicar be§ SiSf^umS 2rier 1826 entriß i^n biefer SSefc^äftigung. 3lm 23. 3funi

1834 ernannte i:§n ^at)ft (Sregor XVI. 3um 2Beipif(^of öon Xrier unb 93ifd)of

. öon ©iona unb nat^ bem £obe be§ 33if($of§ öon ^ommcr öermaltete ®. bie

S)iöcefe 2rier mit ®efc£)i(f, ^ilbe unb ^lugl^eit. @r ftarb ju Srier am
22. 3luguft 1843 unb liegt im Äreujgang be§ bortigen S)om§ begraben, ©ein
§au^tmerf, ftd) anfd^lie^enb an l)ie „Historia Trevirensis" feine§ 2lmt§öorgänger§,

be§ 2Beipifd§of§ öon |)ont^eim, ift ber „Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus",

eine Urfunbenfammlung jur ©efditc^te ber 9f{^ein= unb ^Jlofellanbe , meldje er

in ben ^. 1822—26 in fünf SBänben auf feine eigene i^often erfd^einen lie|.

S)ann f(^rieb er: „2o|jogra|}^ifdf)e ®efd)i(i)te ber ©tabt ßoblena", 1813; „®e=
fd§id^te ber 33urggraffd^aft ^ammerftein", 1821; „S)ie (Grabmale ber tricrif(f)en

33if($öfe", 1833, unb öiele fleine l^anbfd^riftlidf) im ©taatSari^iöe ju ßoblena

beöja'^rte local!§iftorif(^e 3luffä|e, bie fic^ burif) juberläffige Duellenbenu^ung

SJgl. SBegeler, ©aEerie berül)mter ßoblenäer, ©obtenj 1865.

D. gltefter.

^Ünt^cr: 3öill§elm @., geboren am 27. ©e))tember 1814 3u 23unjlau,

geftorben am 27. ^obember 1869 ju SSre§lau, befu(^te in feiner S^ugenb ha^

@t)mnafium ju ©logau unb fam öom ^. 1836-38 auf bie 23re§lauer UniOer«

fität, bod) toar er megen ^Jtangel an Mitteln genbt^igt, 6 ^atjxe lang unmcit

£iel§ als ^au§lel§rer ju fungiren unb tonnte fein ©tubium erft 1844 in 33re§lau

fortfe^en, mo er im grü^ja'^r 1845 bie fe^r gering botirte ©e^ülfenfteHe bei

ber ©ternloarte unter bem bamaligen S)irector ö. 33ogu§lam§fi ert)ielt. @r ar=

beitete öon 1845—51 mit ^errn ö. 3totl^fird§ an ber Sufammenftellung ber

öon S5ogu§laö)§fi für SBreSlau unter bem 9iamen „Urano§" l|erau§gegebenen

(St)^emeriben unb l)at 25 ^alire hk meteotologifd[)en SSeobad^tungen auf ber

,58re§lauer ©ternmarte auSgefü'^rt. 2ln ben „©runb^ügen ber fc^lefifdEien Ätima=

tologie", l^erau§gegeben öon ©aEe, fül^rte er bie größere -Ipälfte ber 9todl)nungen

au§, fing 1854 bie 33eredC)nung fleiner Planeten an, meldte er in bem berliner

aftronomifd^en ^al^rbui^ unb in ben 3lftronomifd^en ')lad§ri(^ten |)ublictrte. 3luf

eine foli^e 2lrbeit, bie genaue Ermittelung ber Elemente be§ Planeten ^!palla§,

mit SSerüdfidlitigung ber ©atumftörungen : „De perturbationibus quas Saturnus

per iutegram revolutionem in Palladera exercet", ^jromoöirte er im ^. 1860
in 23re§lau. S)a er fid^ frül) öer^eiratl^et unb eine 3al)lrei(^e f^familie "^atte,

Slflgem. beutfc^e 39iogra)jI)ie. X. 12
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nux ein geringe^ @el§alt Bejog unb aud^ tro^ bc§ großen fytei^eä bic ^cBcm
einna'^men unöebeutenb toaren, lebte er ftct§ in bürjtigen SSerl^ältniffen.

Sögt. 5l[tr. 5lac^r., 33b. 75. «Brul^nS.

©Ünt^uer: ©eBaftian (9licotau§) @. erf)ielt im ©eminäre be§ Älofter§

SSenebictbeuern, untern beffen er am 12. ©eptemBer 1773 geboren ftiarb , ben

nieberen l^umaniftift^en Untemd^t, bann im Mofter 2;egern|ee, ba§ if)n 1792

auinal^m, bie SluSbilbung unb 2Bet{)e jum ^riefter (1797). @in ^aar öor=

tt)iegenb genealogifd)en 93erju(i)en, toomit er an bem titterörijd^en ©treBen ber

baierif(f)en Senebictinercongregation t^eilna'Eim , öerbanÜe er !§ierauf bie ®eftat=

tung juribifc^er, wie t)iftorif(i)=biplomatifd)er ©tubien an ben Uniöerfitdten 3^ngol=

ftabt unb ©alaburg (1798—1801). ^lak) ber Mofterauf^eBung in ber ©egenb

öon £anb§^ut bomiciürenb, arbeitete (S. , bon feinem früheren 2lbte burd^ 2ln=

!aui l^ieju nötl^iger SBerfe unterftü^t, auf bem @runbe eine§ 6laborate§, toorin

er cinft bie bon jener (Songrcgation geftellte ^Preisfrage über ®efc^i(i)te ber

ßtofterfc^ulen mit (Srfotg bel)anbelt l^atte, feine (bi§ 3um ^. 1777 reicfienbe)

„®efd)i(i)te ber litterarif(|en ^Inftalten in Saiern" au§, meldte 1810 ju 5JtündC)en

in ätoei Sänben erfd^ien, ein äöert, begreifüd^ öon bem ©eifte burci)toe'§t, in

bem fein S}erfaffer "tierangebilbct worben, aber bei einer ftattüdien fjrülte bon

'3iad^ri(i)ten nod^ immer brau(i)bar. ^ittlertneite ttiar @. im ^. 1808 jum
correfponbirenben ^J^itgliebe ber baierifd^en 5lfabemie ber 2öiffenfd)aften ernannt

unb nod^ im nämli(f|en ^ai)Xt bel)uf§ '^ebifion ber fetjler'^aft ebirten Monumenta
Boica nad§ ^ündfien berufen toorben. ^n biefer ©teEung er'£)ielt er (1810)

ben 5luftrag, ein 9tegifter iene§ Ur!unbenmer!e§ ju fertigen unb tfit^u, too e§.

nöt^ig fd£)iene, bie Driginatien ber ?lbbrüd£e ein^ufetjen. 3lber nur 14 Sänbe
!onnte er nod) burd)arbeiten : ba§ (ärgebni^ l)iebon tourbe erft im 3^. 1847 ber=

öffentlid^t. 5Il§ ber 9lei(i)§ard^ibbirector b. Sang in einem fel§r feidt)ten ©c^rift=

c£)en bie erften 16 Sänbe ber Monumenta Boica bor ben 9lid^ter|tu^l ber ^riti!

forberte, ergriff @. p if)rer S5ertt)eibigung ^toei 5Jlat (1815 unb 1816) bie

f^ebcr, mobei e§ i^m mit leii^ter ^Jtü'^e gelang, bc§ @egner§ Uebertreiben unb

^rren in me'^reren 5pun!ten nadtjäutoeifen. 3Beit berbienftlic^er jebodE) toar e§,

ha^ &. bie Söfung ber bon ber baierif(^en Slfabemie für ba§ ^. 1814 geftelltcn

^Preisfrage: „2Ba§ ift bon ben .g)er5ogen äöil^elm IV. unb Gilbert V. bon

SSaiern für Söiffenfdfiaften unb fünfte gefd^el)en unb toeld£)e§ mar überliaupt

ber 3uflanb ber geiftigen ßultur in SSoiern mäl^renb jener ^eriobe?" in 2ln=

griff na'^m. Snx (Einleitung glaubte er eine Ueberfidt)t ber frü'^eren Sitteratur=

unb Äunftgefd^ic£)te mit bor^üglidCiem SBcbad)te auf 23aiern boranfd^icEen ju

follen. 2)iefe allein ift al§ erfter Sanb be§ SBerfeS „SBa^ W ^amn für

äöiffenfd^aften unb fünfte gef^an?" ober al§ britter 5Banb ber „@efc^id^te ber

litterarifdien Slnftolten in 33aiern", ber fie an SBertl) jiemlid^ glei(f)fömmt
, äu

9Jlün(i)en 1815 erf(i)ienen. ^n feiner leisten fetbftönbigen ©ii)rift, ben „58e=

merfungen über be§ ^errn ^einrid^ ßfd^olfe'S baierifd£)er @efd^idt)ten III. 33anb",

1818, tritt augenfällig bem ^roteftanten ber Drben§mann entgegen; fie fott

xi)m fogar ben SSeifaE l)ö^eier Greife eingetragen 'i)abtn , gilt aber l^eute !aum
noc^ al§ litterärifd^eg Suriofum. — (B. ftarb ben 9. Slpril 1820 ju 3Jtünd§en

an einem ^ersübel.

gelber unb 3!Bai|enegger, (Sele'§rten= unb ©d§riftfteEer=2erifon ber beut=

fd^en fat^olifdfien ©eiftlid^feit, I. Sanb ©. 286—87, III. Sanb ©. 496—99.
b. Oefele.

Ountrom, ein ©o'^n ^önig 6^lotl^ar§ I. unb ber i^ngunbiS, erl)ielt 561

nadf) feines S5atcr§ Xobe bei ber S^eilung beS 9leic^e§ baS üleid^ 23urgunb mit

ber Ülefibenj in DrleanS, fpäter in ß^alonS f. ©. ©o mar er räumlid^ 3wi=

fd§en feinem SSruber ©igibert in 2luftrafien, ben ©ema'^l ber Srun|ilbe, unb
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feinen ©tteföruber 6'f)Upend§ , ben ©atten bet ^^vebegunbe, eingejd^oBen. SludE)

in feinet ^polittf fuc^te er bie 3!Jtitte 3U :^alten, fd)tt)an!te aBev ftatt beffen 6alb

naä) bcr ©eite ber {yrebegunbe , halb nac^ ber 33i-un{)itbeng unb geftattet burd§

feine unfidiete Haltung ben ©ro^en be§ 9iet(f)e§ ©Kielraum genug iür it)re ^piäne

gegen ba§ 5Jlei-obingergef(i)Ied)t. ^lur an ber (Seiftlic^teit l^at er eifrige Sob=

rebner, weil gerabe i!^r feine (Sd)tt)ä($c fid) in ©eftalt freigebiger f^römmigfeit

jcigte. — ^ladj bem 2obe feine§ britten SruberS (5{|üribert 567 empfing er eine be=

trä(^tlic£)e ©rmeiterung feine§ i8efi|e§ an ber unteren ßoire unb in 5lc|uitanien.

6r Würbe fo ©renjnarfibar ber Griten in ber SSretagne unb 3Öeftgott)cn in

(&e^)timanien. S)ie (Einfälle ber crfteren l^at er toieberf)ott abgewehrt, gegen bie

legieren fod^t er o'^ne bleibenben ßrfolg, toä'^renb ber äßeftgot^enfönig isieoöigilb

im eignen 9leid)e mit feinem <Bo^nt ^ermenegilb im .^amt)f lag (585—9).
Sie 3ui-"it'^'^ci!un9 "^^^ SangoBarbeneinfäEe überlief er bem 5patriciu§ bcr !Pro=

öence, ^ummoluS. — 3Bic|tiger finb feine Segiefiungen p ben Srübern. S)a

feine (5öf)ne fotool bon feiner @emalf)lin 5!Jlar!atrube , mie öon feinen 3u'§'ilte=

rinnen SSeneranba unb ^uftred)ilbe in frül)er ^ugenb ftarben, fo mar (Suntramä

fjreunbfc^ait unb ©rbfdiaft ein bege!^rte§ @ut. ®en ^rieben ber brei Srüber

fottte ein Sßertrag ju 2;rot)e§ im ^. 571 ftü^en, aber @, geftattete tro^bem

nad) !aum gefd^toffcnem äJertrage bem ©igibert 5Durd)3ug buri^ burgunbifd^eS

©ebiet gegen ß^itperid^ unb fd)on ba^ nädifte ^a'fir fa^ il^n auf ©eiten &}iU
pniä)^ gegen ©igibert fte!^en. 6r njed^felte nod)mal§ bie ^^artei unb n)ar im
2;obe§jaI)r be§ ©igibert 575 beffen 33erbünbeter. S)er Stob ©igibert§ bett)irfte

aud) jür ©. ben gi-'ii^ben mit 6^il|)eric^. S)cr ^^riebe bauerte nid^t lange;

benn aU @. bie biS^^er mit ©igibert gemeinfam befeffene Stobt 53tarfeiIIe jür

fid) allein na^m unb barüber mit ©igibert§ ©oi)ne 6t)itbebert in ©treit gerietl^

(581), benu^te S^ilperid) bie§ ^n einem Einfalle in @untram§ Sanb unb na^m
if)m mel^rere ©täbte ab, tourbe aber bor 5Jlelun ^um Siüctäug ge^tnungen. 93on ba

ab fteEt fid) ®, auj ©eite ber SSrun'^ilbe unb il^reS ©o^ne§ ß^ilbebert IL, ben er

auf einer 3ufammenfunft 3U 5pont=5pierre an ber Waa^ aU ©o£)n unb ©rben an=

na'^m, nacf)bem er it)m ben ftreitigen 3Intl§eil an ^JtarfeiHe ^urüderftattet t)atte.

5E)ennod§ lautete er fic^ bor feinem ^Jteffen S'^ilbebert mit eiierfüd)tigem Slrgroo'^n

unb engere SBerbinbung mit bemfelben toaxh erft gefd)toffen, aU 582 ber 2!§ron=

))rätenbent ©unbobalb, tt)al§rfd§ einlief ein au^ereljetid^er ©ol^n 6f)lDt'^ar I., ein

SBerf^eug be§ ^expoß ®untram=Sofo unb ber it)m gleid)gefinnten ©ro^en, im

9leid)e ^Änl^ang fanb. S)erfelbe getoann balb fol(^e SSebeutung, ba^ fotool

33runf)ilbe toie grebegunbe fic§ um feine |^reunb|dl)ait bewarben. @erabe ba=

mal§ fd)Io^ fid^ @. 3U (I!)alon§ f. ©. enger an g^ilbebert an, ben er jugteid^

bor ben ^lönen feiner Butter marnte. ©unbobalb marb in 6ominge§ getöbtet.

ßine neue 35erttidlung trat ein, at§ 584 ß^ütieridl) ermorbet würbe, ö., je^t

ber einzig überlebenbe unter ben ©ö^nen 6f)totI)ar I. , mürbe bon ber Sßittwe

grebegunbe pm @d)u^ i^re§ ©ö!§ncl)en§ ß^tof^ar angeru|en , ben er in !:pari§

au§ ber 2;aufe lieben foEte. 2ltterbing§ We'^rte @. ben "^erbeieitenben S^ilbe=

bert bon ^axi§, ab unb Würbe (erft 591) 6^lot:^ar§ %au]patf)t , aber ba§ ^in=

berte if)n nid^t, längere 3eit i^ie Segitimität be§ i'linbeS anju^Weijeln unb ju

eigenem 33cfi| ^ari§ unb atleS ba§ au§ Sf)ilberid^§ grbfi^aft ju nehmen, Wa§

einft S^aribert§ 2lnt^eil gewejen War. Sie SBerbinbung ®untram§ mit 5rebe=

gunbe loderte fid§ bielleid)t fdl)on baburd^, jebeniallS fe'^en wir fd^on 586 ben

SeppolenuS bon ^^rebegunbe abjattenb ju @. überge'^en unb 587 war @. be=

reit§ Wieber ber Sunbe§genoffe ber Srunfilbe ; mit i|r unb i^rem ©o'l)ne 6l)ilbe=

bert fd^lol er (28. 5tobember 587) ben 35crtrag bon 3lnbeIot, welcher it)m

SPari§, Simoufin, bie Seauce unb SSrie, ba§ 33ourbetai§, Searn unb Sigorre fid)erte

3U bem, Wa§ er in Stquitanien nadf) 6^il|3erid)§ Zoh( an fid^ geriffen f)atte. 3u=
12*
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gleid^ »arb bem ßl^ilbetert II. uneberl^olt bie "DlacfiTotgc in ©untram'S 9leid^c

3ug?fi<Sett mit 3luSnaf)me ireniger Stäbte, roeld^e (Jt)lctl)av II. cttjalten foHte.

SSermittelnb trat naä) biciet 3t'it 6. auf jioifc^en (Ffjitbebert unb bem !s]ango=

barbenfönige 5luti)ari>5 , triebet^olt fämprte er gegen ^retonen unb 3})eftgot'^en,

je^t gegen beren Äönig llteccareb, ben 5>erIobten tion (F^itperid^ö Joc^ter Otigunbiö,

roiebet'^ott !^atte er ben %V]aU bei ©roBen nieberjutialten (Otaui^ing, ^}3tum=

motu3\ bis er im :i^.
593 fiarb, ein rechter i^ertreter ber un^unerlätiigen , ]§ab=

gierigen unb in ber 3Ba^l il^rer -liiittel wenig bcbenfüc^en 'DJicroöinger.

3nbre_^t.

@Üll$cr: (I^riflop^ &., J^anjler unb ot)nbicug ber Stobt «ctraBburg,

geboren ben 11. Secember 1633, geftorben ben 11. "Jecember 1695. Seine

jpeihinft ift leineöioegS ausge^eid^net
; fein 9}ater toar ^Iffeffor im Statine ber

^anbroerferjünftc , tuurbe aber au§ triftigen Urfac^cn entlanen, Sein älterer

53niber mürbe ber ^vatfdjmünjerei befd)ulbigt, flüchtete auf ba» redete Ütl^einufer,

mürbe ausgeliefert, unb erträntte fid) beim Ueberfeiien über ben ^lu^. Gl^riftopl^

©., ber jüngere 3?ruber, Ijatte in feiner ^ugenb bie @unft ber (Jblen Don 33em=

'^olb unb 3om oon '^Uob^^^eim genofjen, erroieS ft($ jebod) gegen bie einen unb

bie anbern fel^r unbantbar, touBte fogar burd) Urtunbenfülfd^ung, fo ]§ie§ e§, bie

^om'fcfte SBittroe aus i^rem ßigent^um ju "XUobil^eim 3u Dertreiben. (Seine ge=

nauc Äenntni^ ber franjöfifi^en Spra($e, feine Stellung als Secretär ber

Kammer ber XIII (ba§ '^luemärtige) öerfcüafften i'^m bie ©elcgen'^eit in ben

^efjn ,3al)ren öor ber llebergabe ber Stabt, mit ben ^ö^eren fran3öfif(^en '^e=

amteu unb J-elbhen'en, u. a. mit 35aubrun , iurenne, Tue he Üurembourg,

5)lonclar 5u oerfel^ren unb untertjanbeln. So mar er bereits a. 1671 in "^^axii

mit '^ouöoi§ befannt getoorben. £ie iBefd)ulbigung , auf biefer iReife »on ,'^ub=

tDig§ beö XIV. Iftegierung beftoc^en roorben }u fein , laftete öon biefem 3lugen=

f>Ude auf il^m, Softe (f. unten) beftimmt fogar bie» £uotum ber 5lnmeifungen,

bie er auf bie Somänen ber Stabt erliielt (35,000 fr.), — bagegen er'^ebt fic^

ÜteuB j. unten) in feiner geroiffenbaften -lluÄgabe be» 5)lemoriale§ oon 5Bau=

meifter ;}teiBeiffen, er Dcrfc^meigt 3roar bie il^Bad^tung nicf)t, roorin (B. unter

feinen lihtbürgern ftanb; aber ift über3eugt, baß ,.bie iBefted)ung in ben ba=

maligen Umftanben burd)au» unnöt^ig geroefen märe". — 2a§ jeboc^ ©. für

granfreic^ günftig geftimmt mar, erl^eÜt 3uüörberft au§ ber 3lnerfennung fetner

2:ienfte, hit i^m gleich nac^ ber llebergabe ber Stabt, toobei ex ftc^ betl^ätigte,

3u ibcit marb. 3?ereit«3 am 9. Oloöember 16S1 erfolgte feine 6infe^ung al§

föniglic^er Stjubicus unb J?an3ler, in ©egenmart be» ;5ntenbanten be la Orange

unb be» ©eneraltieutenantä be ß^amitlt) , @ouüerneur§ ber Stabt ; barüber be=

fte^t ein 5>erbalproceB. — ^n feiner 6oiTefponben3 mit !i?ouDoi§ bagegen fut^t

@. e^er 3u befc^toiditigen unb feine 'l^litbürger gegen öorgemBte Urtl^eite unb

fttcnge 2)ia^regetn bes allmächtigen 'l^tinifterS 3u oertbeibigen; fo 3. 53. erlangte

er bie "i)hi$tau»lieferung ber •ll^riDatroaffen ber 6inmo!^ner. — S^^ fatl^clifc^en

ateligion trat er fefir balb über; nur tonnte er feine ©attin nid^t fogleic^ 3U

biefem, in Strasburg Derpönten Sct)ritte bemegen, unb erl)iett be§l)alb Don feinen

Cbern bie ^eftigften 5}ortoürfe. (Jr ^ielt al» GonDertit gleid)en S($ritt mit

feinem 5«unbe -^.H-of. Cbrec^t (f. b. 3lrt.), bem nachmaligen föniglic^en ^^^^rütor,

ber iid) inbeß nur Don 2:offuet befel^ren ließ (I). 'l^^it einem I^eil ber

glaubensfeften Familie Ssietrii^ (f. b. 3lrt.) befanb er ftd^ bagegen, felbftDerftänb=

Iid§, auf gefpanntem ^uBe. — S)er 3}orrourf, eine golbene Äette Don ber

f. Slegierung empTaugen- 3U ^aben , mar im ©runbe naä) allem 3}or^ergcgange=

nem, eine finbüc^c 9ln!lage; ein berartigel ©efd^enf mar bas, 3lequiDalent einer

l^eutigen CrbensDertei^ung. 3ut 55erbreitung ber Staatsrcligion trug er ba§

Seinige bei. So mirb er a. 16S6 Don i3ouDoiS fe^r belobt nac^ einer 3lbfeBung

lut^erifd^er Giöilbeamten in ben ftöbtifd^en 3lemtera Don 3Ba^lenl^eim unb
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^JiaTten^eim, — Sein böjer gtu? in ber groBen ßapttulatione^rage toitb il^m,

and) nadt) ber t^eilircifen Don 9teuB unternommenen Ole^abiütation, nid^t ganj
Don ben Schultern abgenommen; ^u feinen ©unften fpred^en nur bie jroingenben

Umftänbe in ber bamaligen poütifc^en Sad^tage. — 'Jlac^ feinem, ben 11. 3)c=

cembcr 1695 erolgten Slbleben mürbe er, nac| ben Ginen in ber 5JlagbaIenen=

fit^e, nac^ 2lnbern in -^piobs^eim beigelegt. — 3u bemerfen märe nocf) , al§

ßuriofum, bap fein te^ter 9tac§fomme a. 1851 al§ franjöflfd^er gorftinfpector

3U ©aargemünb ftarb.

25g(. lieunion de Strasbourg ä la France, documents pour la plu-

part inedits, reunis par M. Coste, Avocat, Strasbourg IS-tl, in 8'^, chez

Heitz. Sias gan^e 2ßerfc^en ift ^u bead^ten. — Straßburger Gl^ronif üon
1667—1710. ÜJtemoriai bes iBaumeifterl gtanciscus 9leiBeiffen, ^txaui=

gegeben öon 9tubolf Dteuß, Strasburg 1877, in S'', paffim. — 2^ic öaupt*
nac^meife finb angegeben p. 212, col. I. £ie eingaben bei Strobel fmb ganj

unbebeutcnb. 2. Spai^.
Q^üny. 3^uftu5 ©ottfrieb @. mürbe im 3- 1'1-i in Äönigftein geboren,

1747 ^^Jrofeffor in Seipjig unb öier ^ai^xt fpäter Seibar jt am fäc^nfc^en Äömg6=
^of, ftarb im ^. 1754. @r mar nic^t allein ein ^eroorragenber Slugenarjt,

fonbern auc^ ein ^ann Pon großer allgemeiner mebicinifc^er Silbung. 6. ^at

jtoei für jene 3eit bebeutenbe 3Irbeiten über bie Suffufion unb über Stap§i)(om

gefc^rieben, bie fii^ beibe in ben ausgemäfilten c^irurgifc^en Siffertationen,

herausgegeben Pon 21. P. ^aller (Stmfterbam 17551, finben.

9lDt§munb.
(b'un'jClin, 5l^arfgraf Pon SHeißen, 1002—10, ©ol^n be§ ÜRarfgrafen

©untrer unb folglid^ 33ruber feines 3}organger§ ßffi^arbs I. 23ie J^ietmar

Pon iRerfeburg ba^u fommt , it)n roieber^olt auc^ einen Sruber Soleslams Pon

*ßo[en ju nennen, ber er toeber Pon oätertic^er no^ Pon mütterlicher Seite fein

fann, ift nic^t rool aufjutldren. Dtac^ ßffi^arbs 2obe Pertiel^ Öeinrid^ II.

bie ^arf ^Reißen nic^t SÖotestam , ber ftc^ barauf 5iedE)nung gemacht l^atte,

fonbern bem 6. , ber jenen burc^ ba§ Serfprec^en ber Sluslieferung ber 33urg

5Jleifeen befc^mid^tigt ju i)aben fd^eint; menigften» rä(^te flc^ SBoIestaro für bie

9Ucf)terfüIIung beffetbcn burd^ bie SBermüftung ber ^}laxt. 1004 na^m 6. an

ber 33e[agerung oon Subiffin , beffen fid^ sBoIeslaro bemöd^tigt l^atte , X^eil.

6ine ge^be iebo(^, bie fic^ jmifc^en i^m unb feinen Oleffen Hermann unb 6ffi=

]§arb (IL) 1010 erf)ob unb bie bes^alb erhobene 2lnfc^ulbigung unerlaubter

gelbft^itfe
, fcroie anbere megen 23erfamung pieler ^omilicn an 3uben, "iiad^^

ftd^t gegen bie 9täubereien feiner Untergebenen unb gel^eimen ßinPerftänbniffei

mit bem 5)3oIen!^er5og oeranla^ten auf einem {^ürftentage ju ^!)3terfeburg feine

Slbfe^ung; bem @eroa§rfam bes Sifd^ofi Pon opalberftabt übergeben, erl^ielt er

erft 1017 feine grei^eit ^urücf.

I^ietmar IV. 32, Y. 6. 10. 12, YI. 36. «. @iefebred§t, 23enbifd^c

©efc^ic^ten, II. 10 ff. ötrfd^, ^ai)xl. b. beutfd^en Dteii^s unter ©einrieb IL,

L 224.
'

glatte.
@un5Clm L, 6raf Pon Sc^roerin, entftammte ma^rfc^einlid^ ber eblen

lyamilie oon ,§agen (de indagine), meldte ftd^ nad^ ber längft untergegangenen

93urg .^agen im braunfd^meigifc^en 9(mte Salber benannt f)at unb im 3SoI^en=

büttel'fc^en unb Jpilbes^eim'fd^en Diele &ütex befaß. Qx ^atte bem ^öerjogc

^einrid^ bem Öömen pon Sad^fen in beffen i^ampfen gegen bie obotritifd^en

aSenben pielleic^t fcf)on als 23urgPogt pon S:alenburg mirffame ^ülfe geleiftet,

mie i^n benn ber ^ifd^of iBogupfiat Pon ^i^ofen t 1253, al§ nobilis vir de

Dalewo alias de Dalemburg bejeicfjnet. 3ln ben legten kämpfen ^einric^i

nal^m er ben roefentlid^ften 9(ntl)eit unb mürbe pon biefem, nad^bem bie SlaPcn
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huxä) ben gaU 5lictot§ unter feine S3otniä|{g!eit gebracht ttiorben, 1160, jum
©tattf)aTter be§ Sanbe§ ernannt, unb nad^ ber äöiebererbauung ber 33urg

©(ältoetin lourbe iijm biefe nebft bev SBurg ;3Jloto üBergeöen. .^einrid) toirb i^n

|o|ort äum trafen öon <Bä)tDmn ernannt Mafien, benn |(i)on im ^. 1161 fül^rte

er biejen Stiel urfunbticE) , unb er unb feine 9tact)!ommeu blieben im SSefi^e

ber ©raffc^aft, Bi§ 9flicoIau§ III. biefelöe im ^. 1358 an 5llfire(i)t IL öon

^ftetflenburg öerfaufte. @. !§atte nac^ feiner @rl§e!6ung pm trafen no(^ tt)teber=

Ifiolte kämpfe mit ben tt)enbifd)en i^ürften 3U öefte'^en, unb bie f(i)Iie^Ii(^e üöttige

Untertoerfung berfelben, fotoie bie ©ermanifirung be§ Sanbe§ unb bie factifrf)e

@infüt)rung be§ (Jl^riftenftiumS gefc^al^en burc^ it)n unb unter feinem ©ct)u^e

hmdi) ben S3if(^of SSerno. 1172 begleitete ®. ben ^erpg .g)einrid) öon <Baä)]en

naä) 5Paläftina; fpäter toibmete er fid^ feiner §errf(i)aft, leiftete bann 1180

bem feiner SBürben entfetten .^erjoge treue ^ilfe unb fül^rte mit bem neuen

^er^oge SSernl^arb fd^arfe geliben, beren S3eenbigung Slrnolb öon ßübetf erft im
9lnf(^lu§ an bie (ireigniffe be§ @ommer§ 1184 er^ölilt. — S)a§ ©eburtSjol^r

@unäelin'§ bürfte ätt)ifdt)en 1125 unb 1130 fatten; im ^. 1150 tt)ar er noc£)

unbermä'^lt, mu^ ftcf) aber balb barauf bere'^elid)t l^aben, ha ein jüngerer ©ol)n

bon i'^m fd^on 1174 al§ 3euge erfc^eint. ©eine (Sema'^Un tcar t)ielleict)t Dba
(t bor 1191) au§ einem nodC) unermittelten ®ef(^ledt)te. (Sunjelin^S StobeStag

toar öielleic£)t ber 18. i^uni 1185; ber Sag ift 3n)eifel"^aft, \)a^ ^a1)x aber —
obtDol ni(^t urlunblid^ feftfte'^enb — toirb rid^tig fein.

ö. .^ammerftein , S)ie Sefi^ungen ber trafen bon ©d£)toerin am linlen

©Ibufer unb ber Urfprung biefer ©rafen, in 3eitfc^'>''- ^f§ ^iftorif(^en S5er. f.

51ieberfac^fen, S^alirgang 1857. — Söigger in Sifdf), ^a^xh., 1869, @. 55 ff.

^romm.
dJunjO öon ^ b a r a mar ein italienifd^er ©rammatifer , S)iaconu§ in

feiner 35aterftabt, ber f(^on auf ben Söunfdt) be§ 33if(i)of§ Otto bon 35erceEi eine

6df)rift über @l)el)inberniffe öerfa^t ^tte, al§ Dtto I. it)n berebete, mit feiner

SSibliot^e!, an Ijunbert 33ü(^ern, naä) S)eutfd^lanb p lommen. ^ier l§aben il)n

bie geleierten ^Jlönd^e bon @t. ©alten berfbottet toegen ber grammatifd^en Sel^lcr,

in meld)e er, toie er fidt) felbft entfdt)ulbigt , toegen be§ ®ebrau(i)e§ ber italiem=

fd^en ©brad^e leid)ter berfiel. Um feine ©ele^rfamfeit ju seigen, berfa^te er

nun ein fel^r um|angrei(^e§, fd^toerföEig bebantifd^eg ©enbfdt)reiben an bie ^Jlönd^e

bon 9teidt)enau („Epistola ad Augienses fratres", Mart. et Dur. Coli. Ampi. I,

294), bem toir bie ^enntni^ jener 5ßorgänge unb mandie ^flotiäen über bie ge=

leierten ©tubien jener Seit berbanfen.

S5gl. ^. S. ©älterer, Commentatio de Gunzone Italo, Norimb. 1756, 4.

äö. äöattenbad^.
@Utf: ßbuarb ©. , 2lquareEmaler, geboren au äöien im S. 1802, an=

geblic^ geftorben 3u ^erufalem am 31. SJlär^ 1841 (in ben 53tatrifen ber latl)o=

lifd^en 5pfarre lommt er nid^t bor, ebenfo toenig in ben ^uf^eidtinungen be§

6onfulate§). ®. , beffen SSater in ©ienften be§ f^ürften ©fter^ajt) ftanb, l^atte

huxdc) biefen einen mädt)tigen f^ürf^jred^er "bü ^of, unb fo tourbe er, faum ba^
er bie Slfabemie öerlaffen, mit Stufträgen be§ .^aifer§ bcbadtit. ^alb aud§ tourbe

er 3um ^oftammermaler ernannt unb foHte 1840—42 bie intereffanteften 3)enf=

male ^^^aläftina'S für ben .^of aufnehmen. Sluf biefer üteife nun unterlag ber

Äünftler einem älteren Seiben. @. toar ein öor^üglidtier 3lquareltift für arcl)i=

teftonifd^e S)arfteltungen , unb feine SBlätter finb aud^ l)eute nod§ fe^^r gefudt)tc

^unfttoerte; bie fd^önften Sltbeiten befiel bie faiferl. ^riöatbibliotlie! in SBien.

©lirlitt: So^anne§ ©ottfrieb ©., ^p^ilolog unb ©de^ulmann, geb. ben

13. gjlärä 1754 in .^aEe, t ben 14. ;3uni 1827 in .^omburg. — ©o^n eine§
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bui-rf) f^lei^ 3U einem getüiffen SBo'^tftanbe gelangten (S(i)neibermeiftcr§, njurbe er

fc^on Dftern 1762 ber %i)oma^]ä)nU in ßeip^ig (tto^in jeine güern balb nad§

feiner ©eburt übergefiebelt toaren) jugefül^rt. Unter ber Leitung tüd^tiger ^e'^rer

mad^te er ungetoöt)nüc^ rafd^e ^ortfc^ritte; al§ er bie ^rtina erreicEit f)atte,

tourbe ber 9lector ^^ijdier i"^m gül^rer unb 25or6iIb. 5Jlit bem ©tubium ber

daffifd^en ©|}ra(^en öerbanb er fd^on \e^t ba§ ber orientalifcEien, unb al§ er ju

Cftern 1773 bie (5dt)ule berlieB, fonnle er eine (Srüärung be§ 43. ^fatm tier=

öffentlidfien, in weld^er er aud^ Äenntni^ be§ 6:^albäijd§en, (5t)rifc^en, 5trat)ijct)en

unb ^o|)tiyd^en geigte. S^^ Uniöerfität übergegangen, faf) er burdf) bie Dpier=
toilXigfeit be§ 35ater§ fid£) in ben (Stanb gefegt, ganj feinen ©tubien ju leben;

tiefe aber rid^tete er fo ein, ba^ er burd^ ^piatner unb 5Jtoru§ ein fetbftänbiger

5Denfer tourbe, tt)eldf)er al§ 2;^eoIog 3toifdC)en ^rufiu§ unb @rne[ti feinen eigenen

2Beg öerfolgte unb buri^ bie p'^ilotogifc^en ©tubien immer entfcf)iebener ju un=

befangener Söürbigung auä) ber biblifd£)en SBüd^er in ben ©tanb gefegt tourbe.

i5für feine religiöfe @nttoic£etung toaren nebenbei 3oÜifofer'§ 5Prebigten öon großer

SSebeutung. S)ann betoirtte ^Iatner'§ @mpfel)lung, ba^ im i^frü^ja^^r 1778 ber

5lbt 9iefetoi| il^m ein 2ef)ramt im ^päbagogium 3U Älofter 33ergen bei ^agbe*
bürg übertrug, toomit pgteid^ fein 3Q3unfc^ fic^ erfüüte, unter ber Ütegierung

g^riebri(^§ b. (Br. toirfen unb ben fegen§rei(i)en ©influ^ be§ um ba§ (Sd)ultoefen

eifrig bcmü£)ten 5!Jtinifter§ ö. 3ebli^ erfahren ^u fönnen. Unb ^u |)äbagogifd£)em

Söirfen toar @. toie Söenige berufen. 2ier Einfang freilid^ toar fein leidster.

Unter einem alter§fd£)toa(^en 5iector toar in Älofter Sergen bie S^'^t öerfallen,

bie ©itte au§geartet. . 3lber bereits im näc^ften ^af)xe trat ber 9tector äurücE,

unb nun tourbe bie Seitung neben bem ^atfiematifer ^o^. ^^riebr. Soren^ ©urlitt

übertragen. Sinti) redfjtfertigte ber ©rfolg biefe auf ben erften S3licf bebenflid^e

^Ula^rcgel ; bie beiben Stectoren toirften in ßintrai^t für ba§ (San^e unb toürben

tion Slnfang an ®rö^ere§ erreidf)t l)aben, toenn nic£)t ber ßigentoitle be§ 2lbte§

i§nen man^e (5d£)toierig!eiten bereitet '^ättc. SlHein al§ 2el^rer fieberte fic^ @.
immer reid^ere gi-'üd^te. ©ein grünblii^er, tiarer, anregenber Unterrid^t getoann

i'^m ba§ öoEe SSertrauen feiner ©d§üler, bie er jugteic^ bur(^ feine mit geftigfeit

öerbunbene ^ilbe fidC) öerbanb. Sie ©tiHe feine§ ftöfterüd)en 2Bot)nfi^e§ mar
il)m audf) be§t)alb lieb, toeil er um fo ungeftörter feinen ©tubien leben lonnte,

bie übrigen^ ftet§ in na'^er Sejie'^ung ju feiner amtlid^en 3öirffam!eit ftanben,

toie aud) ba§, toa§ er al§ ©d^xiftftetter ^erau§gab, meift in berfetben 9ti(^tung

lag. 6§ erfd^ienen öon il)m toat)renb jener ^atjxe (meift in 3eitfdf)riften) Ucbcr=

fe^ungen üon Oben ^^inbar'§, öon ®efäugen 6atutt'§ unb 2;ibull'§, ein „9lbrife

ber @efd§i(^te ber 5ß^ilofo^t)ie" (ßeip^^ig 1786), ein „Slbri^ ber ^^ilofop^ie"

(^agbeburg 1788), ßonjecturen unb Stnmerfnngen ju ©eneca, „Notae ad Ste-

phani Byzantii libros de urbibus", „Animadversiones ad Xov. Test." 5)lit

befonberem @ifer toanbte er fid^ fpäter beu ^unftard^äologte ,^u. 6r fd^rieb

:

„SSiograp^ie unb litterarifd^e ^totij bon äöinrfelmann" (17'J7), „Ueber bie

®emmen!unbe" ri798), „Ueber ^Jlofaif" (1798), „Slttgemeine Einleitung in ba§

©tubium ber fd^önen Äunft be§ 9lltertl)um§" (1799), „SJerfudE) über bie 33üften=

funbe" (1800), „Fragment einer ar(i)äologifd£)en Slbljanblung über A^erculeä"

(1801)*). Eben bamal§ erfi^ien feiner ©(^ulfi^riften erfter 33anb, toorin öon

befonberem SCßertl^e bie 1797 ge'^altene 'Siebe über bie ^flidjten, greuben unb

ßeiben be§ ©d^ulmann§. S)a§ SDer'^ältniB ®urtitt'§ jum 9lbt 9lefetoi^ geftattete

fidf) erft toieber befriebigenb, aU im ^. 1789 eine üon ber Stegierung in 5Jtagbe=

bürg angeorbnete UnterfudE)ung ber ö!onomifdE)en 3lngelegenf)eiten beS ÄlofterS,

*) (Stfd^ienen unter bein %itd: ^. ©itrUtt'» arc^äotogifc^e ©(^ttftcn, gefammett unb
mit 3lnmerfungen begleitet, f)etau§gegeben öon 6orncliU'3 TlMn. ^Itona 1831.
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bem bei- 5proteftanti§mu§ ]o ötel öon ben alten fjormen gelaffen l^atte, bie

9ie(^te be§ ßonöentS bem Stbte gegenüber Wtebeitietftetttc. S)ie im S- 1794
au(^ .^lofter Sergen treffcnbe Untexfuc^ung aKer ©c^ulen be§ |)reu^i|c§en Staate,

tote ftreng fie e§ au(^ mit bem ürdiUdien 23e!enntni^ na^m, fanb bod§,

toie eine gleid§ nod^'^cr |ür nott)toenbig gel^altene jtoeite, gar nid)t§, toa§ ju

tabelnben Semerfungen Oied^t gegeben l^ätte. 91I§ bann 1796 9tejetoi| äu

©unften be§ 5prebiger§ ©d^etoe fid^ 5urü(ige3ogen l^atte, tourbe @. auf ben 9iatT^

^ecEer§, ber bei ber legten Unterführung feinen Söertf) erfannt ^atte, ^um !önigl.

5|3rofefjor unb atoeiten (tf)atfä(f)iicr erften) S)irectDr ernannt. 3ßeil er ]o über

feinen treuen greunb Sorenj erlauben tourbe, entf(i)Io^ er fi(^ fctitoer, biefe 33c=

förberung an^une^men, unb er gab erft bann nai^, at§ Soreuä felbft jur 2ln=

nal^me be§ Sargebotenen xijn brängte. ©eitbem nun blü^^te bie 5lnftatt iröl§=

lidier al§ borl^er, bie Qcitii ber ©djüler fticg auf ba§ 33ierfa(^e, @urlitt'§ 5ln=

feigen galt öiel in ben toeiteften .^reifen. S)ie ^Berufungen ju anberen Slemtern,

bie bamal§ an ilin ergingen, Ic^^nte er ab. 3ll§ aber ber Slbt ©ciietoe bie £)ber=

leitung bon ^lofter SSergen felbft 3U übernel^men fid) anfc^idte, entfd^lo^ ©. fid^

leidster, ben frieblidf)en ©tubienfi^ ^u öerlaffen. (5r übernahm im ©e:ptember

1802 auf ©inlübung be§ ^tatl^eS bon Hamburg bie ^rofeffur ber orientaüfdtien

©prad^en am afabemifd^en (S5t)mnafium unb ba§ S)irectorium be§ ^fo'^an'iemttS

bafelbft. ©e^r balb erfannte er, todäjz au^erorbentlid^e 3lufgabe l^ier ju löfen

fei. 5Da§ ^oliunneum befanb fid^ in einem fläglidien guftanbe: e§ fel^lte ben

meiften Stoffen an ©d^ülern, bon einem fefteren 3ufammenl)ange im Unterrid^t

toar faum nod§ eine ©bur 3U finben; bie Se^^rer, auf fümmerlid^e SSefolbungen

angetoiefen, ftanben berbroffen unb fd^laff an il^rem Söerfe. 5lber ®. bradite

rafc^ neue§ Seben in bie 5lnftalt. 9)lit großen SSoEmad£)ten auSgcrüftet, t)er=

toanbelte er bie fünf oberen (klaffen be§ ^o^anneumS in ein ®t)mnafium, bie

unteren 3toei (fpäter brei) in eine SSürgerfd^ule, bie t^eil§ für ba§ ©^mnafium,
tl)eit§ für eine baneben errid^tete |)anbetöfdE)ule borbereiten foHte. S)er Erfolg

war glänsenb unb berfd£)affte bem tüd^tigen Planne allgemeines S5ertrauen. 9ll§

^rofeffor ber orientalif(^en ©prad^en am alabemifc^en @t)mnafium erfannte @.

feine Hauptaufgabe barin, ju freierem ©tubium ber biblifdien SSüd^er anzuregen,

la§ aber gelegentlid^ audf) über fd^toierige gried£)ifd§e ßlaffifer. S)a^ bie f^eo^

logifd£)e ^^acultät ber Uniberfitöt ^elmftäbt i^n jum dl^renboctor ber ^l. ©c£)rift

ernannt l^atte, erfdfiien il)m nur al§ eine befonbere 3lufforberung, im ©inne bc§

entf(i)ieben[ten 9tationali§mu§ öortoärtg äu gel)en unb ^Iteg, toa§ ©timbolätoang

unb ÜJlenfdienfa^ung genannt toerben tonnte, ^u betämpfen, toie fd£)onenb er au(^

in feinem berfönlid^en ^Serl^alten gegen bie SJertreter ber anberen Stid^tung in

ben aEermeiften Stätten fidf) ertoieS. S)ie ^di ber franaofifd^en ^errfd^aft, bie

fo furd)tbare§ 3öe| über Hamburg brad^te, toar aud^ für &. eine fd^mer^boHe,

toenn er gleid^ bor ben franäofifd^en ßommiffaren ßubier unb dlod, toeld^e bie

!aiferlid§e ülegierung 3ur Unterfud^ung be§ ©d^ultoefenS in ben neu ertoorbenen

Säubern aud^ naä) Hamburg gefd^idft l)atte, in ]olä)n 3lrt fid^ barftcüte, ha^

ba§ ^ol^anneum einer geredt)ten 9lner!ennung tl§eil£)aftig tourbe unb feine @igen=

tpmiidjfeit betoalircn burfte. 3)ie Sr^ebung be§ ^. 1813 ri^ aud£) @urlitt'§

©d£)üler in größerer 3<i^l auf bie blutigen Sßalinen be§ Äriegeg ; aber bie ©tabt

bü^te bann fd£)toer unter ber 3"'^t^'ut^e be§ ^arfd£)al[§ S)abouft. ^it ber

3ßieberl)er[tel[ung ber alten Orbnungen fdt)ten (S, neue j?raft unb {^i^ifd^e ju

getoinnen; aber bie (SidEilfd^merjen , bie borübergelienb fc^on frü'^er il|n l§eim=

gefud^t l^atten, teerten bann öfter unb l)eftiger jurütf; in Solge 3unel§menber

Oterbeufditoädfie erbtinbete er auf bem einen ?luge. @r tonnte jtoar naä} Oftern

1827 no(^ ein 3[Ral feine amtlidf)e 2;l)ätigfeit toieber aufnehmen; aber fd^on nad^

toenigen klagen erlag er. %uä) in Hamburg l^atte er no(| oft al8 ©d^riftfteEer
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bie SCufmerffamfeit auf \xä) gelenit. (5r lie§ mc'^Tere ©c^ulteben unb neue
Ueberfe^ungen ^inbaiifc^er Oben brurfen, gab bexfcfiiebene Particulae animad-
versionum ad auctores veteres unb ]§tftoi*if(^e Sluffä^e t)eraul, fd^tieb anä) eine

gro^e Sln^al^l 9tccenfionen für öerfd^iebene Seitft^nften ic. ?lbei; ju umfafjen=

beren ßeiftungen !onnte er niemals 3eit gewinnen.

33gl. ßatmberg, ©efc^. be§ 3^ol^anneum§ in Hamburg (1829), (mit ben
SSruc^ftüdEen einer ©elbftbiogra|)§ie @urUtt'§); 6orneIiu§ ^Jlütter in ©(^tid)te=

groE'§ 91. 5^e!rotog ber S)eutfd^en V. ^a1)x^., 2. %^l, 592 ff. ; ütid^atb ^oc^e,

^Beiträge jur ©efdE). ber ©t. So^anni§=©d§ule in Hamburg, IL 2>ie 9teform=

ber^anblungen unb bie Sirection ^fo^^anneS @urütf§, |)amburg 1878.

^. Hammel.
dJurlitt: g^ol^ann f^riebrid^ ^arl ®., luf^erifdier 2;^coIoge, tourbe

am 28. 5^oöember 1802 ju .^amburg geboren, ^it bem öoraufgef)enben , bem
©irector i^ol^ann ©ottfricb &. , toar er felir toeitläufig öertoanbt; fein fed^fter

Söorfa'^r, ein ^Jtäljer unb SSrauer (Seorg (S. ju ^intorf in @ad()fen, toar ber

öierte SSorfa'^r be§ S)ircctor§. Unfer @. befu(^te bon 1817—22 unter bem ge=

nannten S)irector ba§ ^o^anneum feiner SJaterftabt, bann im ©ommer 1822
ba§ afabemifdEje @t)mnaftum berfelben unb bejog im Dctober 1822 bie Uni=

öerfitöt ^aUe, bon toeldier er nad§ fünf ©emeftern nod^ auf ein ^a1)x naä)

^Berlin ging, ^m ^. 1826 mat^te er ba§ t^eologifd^e Sanbibateneramen in

•Hamburg unb toarb jugleidE) Seigrer am ;So'^anneum ; am 29. ^J^ärj 1829 toarb

er 5um ^ateä)den am 3ut^t= iinb ©pinn^aufe, bem ©trafgefängni^, unb am
12. S^anuar 1833 ^um ^aftor au SSitttoerber an ber Sitte ertod^lt. ^n biefer

in ben ©Ibmarfd^en, ^toei ©tunben öftlid) öon ber ©tabt Hamburg gelegenen

ßanbgemeinbe toirfte er 31 Sat)re lang. 9lm 7. 5Rai 1833 '^atte er fid^ ber=

l§eiratf)et; er ftarb am 25. ^uni 1864, feine f^rau unb fcdf)§ ©ö^ne l^inter=

Xaffenb. — @. l^atte einen fd£)orfen 35erftanb unb ein reic§e§ äöiffen, tooöon eine

gro^e Slnjal^l t^ieologifd^er Slb^anblungen , toeld^e er namentlich in ben „2;:§eo=

logifd^en ©tubicn unb ^ritifen" beröffentlidEite, 3eugni^ ablegen; unb er toürbe

einer t^eologifd^en f5rflcultät fi(^er 6^re gemad^t '^aben, toäf)renb feine befonbercn

©aben in feinem abgelegenen ^larfd^borfc faum jur Geltung !amen. ^n feinen

legten ^a^i-'en badete er aud^ an bie .g)erau§gabe einer 5lu§toa'^l feiner (Sebid£)tc;

er ftarb aber toäl^renb ber SBorbereitungen 3u berfelben.

Sejifon ber l)amb. ©df)riftftetter III, ©. 23 ff.; ferner bie 9iegifter§efte

3U ben bier erften S^a'^rjel^nten ber „©tubien unb i^intifen" ; au^erbem ^.
©engelmann, Sotc au§ bem mftert^l, 5. Sfa^v-gang 1864, Tix. 21 u. 28.

@in bottftänbige§ 35er3eid^ni§ feiner fcl)riftftetterif(|en 5lrbeiten, bie grö^ten=

t^eil§ in berfd^iebencn äeitf'^i-'ifteit ^^^ 3ßitungen jerftreut finb , ift nid^t

borlianben. Sertl)cau.

Gürtler: 9ticolau§ ®. , ein reformirter 2:^eologe unb ^p^ilolog, tourbe

am 8. 5Decembcr 1654 ju 33afel geboren, too fein Sßater Kaufmann toar. ^n
feinem 15. SebenSjal^re toar er bereite befäl)igt , l)ier in bie afabemifc£)en 2)or=

iefungen einjutreten unb erl)ielt bafelbft 1672 bie 5Jlagiftcrtoürbe, aud) ftubirte

er ju ©enf unb ©aumur. ^m ^. 1685 folgte er einem 9tufe al§ 5]^rofeffor

ber 5P'§ilofopl§ie unb SSerebfamfeit nad£) §erborn, ging aber ein ^a^x barauf

nad^ ^eibelberg, too i'^m bei Gelegenheit ber brüten Uniberfitöt§--3(ubelfeier bie

t^eologifdl)e SDoctortoürbe ert!§eilt tourbe. 5^un tourbe er nad^einanber ^profeffor

ber 2:|eologie ^u ^anau (1688), ^Bremen (1696), ©ebenter (1699) unb enblid^

3U O^ranefer (1707), too er ben 28. ©e:ptember 1711 mit bem 9lufe eine§ ber

gele^rteften unb belefenften ))roteftantif(^en X!§eologen feiner g^it geftorben ift,

S}on feinen 28 größeren unb fleineren ©d^riften ift bie toertf)bottfte : „Nicolai

Gürtleri , Basil. , Novum Lexicon Universale
,
Quatuor Linguarum Latinae,
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Germanicae, Graecae, Gallicae . . . Basileae, MDCLXXXIII", 8. 6. 2lu§ga6c

1769, 8. 3)a8 Söörterbui^ gettä'^tt, toie faft of)ne ^luSna'^Tnc bie nteiften ber

älteren größeren me^tfpra(f)igen fotool (grift^, <&aUau§, ^enijc^, 5peter§, 5Jlegifex-,

©teüiBad), ©djitter, ©tieter, 3Be'§ner u. 21.) qI§ ber rein beutfd^en Söörter*

!6ü(^er ber neueren 3eit ^^i^ 3^ bem (Srimm'fd^en l^eraB, einen reidjen @(^a| ber

jettenften ©pri($toörter unb boI!§tl^ümlic£) f^ri(^tDörtIi(^en 9leben§arten, beren

einzelne Bei @. gerabeju al§ Unica au betra(i)ten finb ; babei fe{)lt e§ aud^ ni($t

an fogen. apologififien ©fric^tDörtern, tnie (2lu§g. 1731, ©. 232): „S)a ligt§,

]pxaä) bie jungjer im fran|, ber^ettelt ba§ finb im tan^". 2)a§ öorftel^enbe

3äl§U an jotd^en proOerbialen 5Se3ügen 632 unb liefert jugteid^ einen toeiteren

SSeleg bafür, tt)ie unfritifcf) unb Ieid)tfertig ^. ©ifelein in feinen „©bi.'i<f)toöi:ter

unb (Sinnreben be§ beutfc^en SJolfeS", ^reiö. 1840, ©. XXXIII bef)aut)tet : „Sie

jämmtlidien 35erfaffer unfercr beutfc^en 3Börter6ü(^er öon S)aft)t)obiu§ . . . 16iä

auf ben neueften, .g)errn §et)fe, t)aben ben ©prid^toörtern fo geringe 5lufmerE=

famfeit gefd^enft, ba^ au§ nÜen faum einige lf)unberte, unb oBenbrein nur bie

aÖergettJö^lic^ften aufäufammetn finb". Unter ben übrigen ©d)riften @ürtler'§

öerbienen ßrtoö^ung: ,,Institutiones Theologicae", 1694. 1702. 1721. 1732

unb ,,Origines mundi", 1708.

^of). öan ber 3Baet)cn, Orat. fun. in obit. Nie. Gürtleri. Franeq.

1711. 4. Acta Erudit. Lips. Suppl. X. p. 115. Athenae Frisiacae. XCVI.

p. 744— 750. S^ufe^ie, Diction. II. voc. Gürtler, ©trieber, |)effifd5e @e=

(e^rtengefc£)i(^te V. ©. 179—186 (too feine fämmtlii^en ©c^riften angegeben),

YI. ©. 518, VII. ©. 523, IX. ©. 386. ^. ^xand.
®uftotJ 5(boI|)5, ^arfgraf öon 23aben, tourbe al§ einziger ©o'^n be§

^arfgrafen ^riebrii^ V. öon 33aben=®urla(^ au§ ber ätneiten @^e mit Eleonore

bon ©otm§=ßauba(i) am 24. 5)ecember 1631 geboren unb öerlor mit anbert=

l^atb Sa^i'ci^ bie 3Jlutter, beren ©teile ber Später xa]ä} erfe^te. @. 31. reifte unb

mibmcte fid) bann bem Äriegerftanbe, fo(^t mit ben 3}enetianern gegen bie

jtür!en unb 1655 mit ben ©(^toeben gegen bie 5poIen. 1656 lourbe er Cberft

ber f(^mebifcf)en Seibgarbe 5U gu^ unb 1659 an ©teile feine§ ©tiefbruberS

Äarl 5Ragnu§ 33efet)l§^aber ber üteiterei — einige 3eit toar er aud) (5;omman=

bont ber breufeifi^en Seftung ^Rorungen. S)ann befugte er ^oEanb unb Italien,

1664 auf bem keit^Stage ju 9legen§burg tourbe er jum 9leic^§=@enerattoa(^t'

meifter ernannt unb foc£)t mit bielcm 9iul)me unter 5Jtontecuccoli bei ©t. ®ott=

I)arb an ber ''Raah am 1. Sluguft 1664 gegen bie DSmanen, jroei ^ferbe fielen

i^m unter bem ßeibe unb er empfing im ®efi(i)te eine fc^tüerc SBunbe. -hiermit

fd)Io| feine ,^riegerlaufba'^n ab. — Obgleich ein (änfet Öeorg ^^rriebrit^ö unb

ein ©oI)n f5'':if^i''i'^§ ^^-i t^ffe fic^ @- 51. für bie fatt)oIif(^e 9teIigion geminnen,

ber ß^rgeij nad^ I)o§en Hiri^enämtern mar l^ierbei ein mic^tiger f^octor. 5^a(^

ber italienifdien Steife trat er im elfäffer granciScanerftofter ,g)ermet§§eim am
24. Stuguft 1660 über unb 1663 befanntc er fic^ in 9tom öffentlid^ ^ur faf^o^

lifdien ^irc^e. 1665 trat er at§ ^Jiönc^ in ba§ Sencbictinerflofter 9tl§einau unb

nannte fic^ nun SBernI)arb ©uftab, 1667 ging er ju ben 23enebictinern in Q^utba.

giofc^ mürbe er 6anonicu§ ju Jlötn , ©tra^urg , ßüttid) unb ^paffau , am
19. TOär^ 1668 ernannte i§n ber gürftabt i^oac^int in ^^^utba auf ©mpfel^Iung

be§ Äaifer§ unb mit ^uflinii^ung üon ^^apft unb S)omcapitet ju feinem doab=

jutor. (Sr fc^Io^ nun am 20. ^uti 1668 mit feinem ©tiefbruber ^^riebric^ VI.

einen 33ertrag, be'^iett fiif) nur für ben x^aü be§ 3tu§fterben§ beiber babifd^en

Sinicn bie (Srbfotge bor unb empfing au^er 3a^tung feiner ©d^ulben einen

3fa^re§3ufd^uB öon 5000 ©ulben, bi§ er me^r (äinfünfte tjahe. 2lm 10. S)ecbr.

1668 fd^Iol er eine Kapitulation mit ben ßonöent^erren öon Kempten unb

mürbe aud^ in Kempten ß^oabiutor, ma§ am 22. Sfuni 1669 beftätigt tourbe.
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6r ]§ertfd^te nun 16ereit§ mit ber öoHen ©etoalt eine§ g^ürftaBteS unb orbnetc

ben ganj serfa^renen (5taat§l§au§^aÜ in ÄenH^ten; am 11. «Utai 1670 beftätigtc

ßtemeng X. il^n unb geftattete i!§m ben f^ortgenu^ aller anberen ^ßfrünben. 3u
f^futba öeenbigte ber ßoabjutor fein 5toöiciat im ©t. 5|3eter§fto[ter unb würbe
«Propft äu ^ol^firc^en. 2tm 4. ^Januar 1671 beftieg er at§ ?lBt öon ^ulba
unb ^r^fanater ber Äaijerin ben bortigen gürftenftut)! unb er^iett am 12. ^)lpril

bom S3ifc^ofe öon @)3et)er bie SCßei^e. SllSbalb befa:^l er atten i^uben, binnen
einem Siertetjal^re feine ßanbe ju räumen. 1672 entfagte er gegen Selb allen

Slnfprüd^en an babifd^e ©ebiete, im glei(f)en Sa'^re n)urbe er 2lbminiftrator ber

2lbtei ©iegburg im ^er^ogtl^ume SSerg unb nad)bem er am 24. Stuguft 1671
ßarbinal getoorben, fe^te i'^m Seopolb I. in 3Bien om 19. 2Iprit 1672 ben

rotlien ^ut auf. 31I§ cnblicE) ber eigenfinnige unb toiH!ürIi(^e gürftabt 9fioman

ftarb, folgte ber Sarbinal i^m im 3iuli 1673 at§ ^yürftabt öon i^empten unb
©rjmarfrfiaE ber i?aiferin, refibirte aber meiften§ in S^ulba unb tie^ Kempten
hnxä) einen (5tatt"^alter öerUJalten. 1676 hjurbe er Sarbinatpriefter. 31I§ er

no(^ ßüttid^ l^aben toollte, geriet^ er in Streit mit ^ranfreid^ ; biefe§ muffima^te,

er tooUt ba§ (Stift f5ran!reid)§ (Sdjü^linge , bem i^urfürften ^ar |)einrid) Don
Äöln, au§ ber .^anb toinben unb beS^alb "^ielt man if)n tro| feine§ franjöfifdien

5poffe§ in ßöln auf ber ^dmU1)x öon Süttic^ feft; öergebenS befc^föerte er fid)

bei bem Könige; erft na(|bem er über 300000 ©ulben gejatjlt, fam er frei.

1676 reifte er nac^ 9tom jur ^apfttoal^l unb auf ber ^eimfe"^r ftarb er auf

©c^Io^ ^ammelburg am 26. Secember 1677. <Bem Seib ru'f)t ^u ^^ulba, fein

;g)erä 5u Kempten.

©dioepflin, Historia Zaringo-Badensis. ^. 35. ^aggenmüHer, @ef(i)i(^te

ber ©tabt unb ber gefürfteten @raffd)aft .Kempten, Kempten 1847.

Äleinfd^mibt.
®uftnU 3tbolf, ®raf öon "iRaff au = ©aarbrüdE en = iSaarbrü(f en, geb.

ben 27. ^lär^ 1632, ©o'^n bc§ (trafen SBil^elm Subtoig, (Stifter^ ber neuen

faarbrüdifd^en ßinie (f 1640) unb ber 9lnna 3lmatia, 5[RarIgräfin öon 5Baben=

S)urtad) (t 1651), ber S)rittle^te unter 12 ©efc^miftern. ©eine ^ugenb öer=

brachte er ju 5!Jle^ im @rit, ba fein 2)ater unb beffen 35rüber nac^ ber ©d^tac^t

bei 5lörbtingen toegen be§ 5lnfc^tuffe§ an bie ©rfitoeben unb bie eüangelifd)e

©ac^e burt^ bie faiferlic£)en .^eere 1635 i^re Sanbe ju öertaffen gejtoungen unb
burdE) Urtl^eit be§ 9teidf)§fammergeridf)t§ 1637 fogar i^rer .^errfd^aft entfe^t roorben

Waren, toeld^er ^uftanb burct) ben tt)eftfätifdE)en ^rieben erft ein @nbe nal^m.

S3on 1645—49 ftubirte er auf ber Uniöerfität 93afel unb bejog feinen Untertjalt

öon bem marfgräflid^ bobifc^en .g)ofe. S5on 1649—59 lebte er t^eit§ auf

9leifen, tt)eil§ öermutl^lid^ auc^ 1)d ber faiferlid^en Slrmee. 1660 überna'^m

er bie ^Regierung über bie it)m fd£)on 1651 burd^ ben mit feinen 23rübern ^O'
^ann Subwig unb SSatrab öereinbartcri fogen. got^aifi^en 5l!^eitung§rece^ äu=

gefallene @raffdf)aft ©aarbrürfen unb Würbe fo ber 23egrünber ber Sinie 9laffau=

©aarbrücfen=©aarbrücfen. S)ie if)m tro^ ber 5Bcftimmungen bei raeftfätifd^en

i^riebeng öon ßof^ringen immer noc^ öorenf^attene Sraffdiaft ©aatwerben mit

ber JBogtei ^erbi^t)eim öermo(i)te er erft 1670 ^urürf^uertangen. O^ortgefe^t

^atte er ben fd£)on bamalg ^eröortretenben 9teunion§getüften 5ranfreid£)§ Söiber^

ftanb ju leiften, bi§ benn jule^t bie 1672 ^ereinbrec^enben ÄriegSunru'^en, bie

gerabe in jenen tin!§rt)einif(f)en ©egenben '5in= unb "^erwogten, fein tragifd^eä

©df)ic£fal t)erbeifüt)rten. ©ein öon i^m geäußerter 2öunfc^, fein 2anb wieber in

bie frühere Slütl^e ju bringen
, foHte i^m nii^t in Erfüllung gef)en. 9lm

2. 5December 1673 befe^te ber franjofifiiie @enera( 5Jlarqui§ be 9todE)efort ©aar=
brüifen unb lie^ am 11. Siecember ben trafen, we(d^er ber 3lufforberung ju

einer fd£)riftti(i)en 6r!lärung, nidC)t in ^riegäbienfte gegen f^rantreid^ treten ju
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Jüolten, feine fJo'tQe fla'B, beraten unb nad^ hattet) al6fü'^ren. 9}on bort touvbe

bcrfclBe nac^ gjle| gebracht unb feierte crft am 13. ^ai 1674 au§ ber ^negi=

Qeiangen|d)aH äurütf, 2)a er fein Sanb bon ben S^ranäofen übcrfc^tüemmt t)or=

fanb — erft 1677 toid^en fie barau§ — trat @. 21. in bie 9teicf)§ormee, in

ttelc^er er in ber ©teüung eineg ©encralmajorS u. 21. ber öon (Srfolg gefrönten

^Belagerung öon 5p{)iüp|3§6urg im ©ommer 1676 Beitootinte. (Später treffen

toir il^n in bem .^eere be§ ^er^ogS Äarl öon ßot^ringen. 5Jtit biefem Bettieiligte

er fid) am 7. Dctober 1677 an bem treffen bei bem Äoc^erSberge im @lfa^,

tüurbe bort töbtlic^ öerlüunbet unb geriet^ babei jum jtoeiten Male in fran3Ö=

fifd)e @efangenfct)aft, au§ toelc^er i'^n am 9. October ber Zoh erlöfte. 6r liegt

3U ©traPurg in ber 2;i^oma§fird)c begraben. SSermö^U toar @. 21. feit bem
14. Suni 1662 mit (Eleonore 6Iara, ©räftn öon .^o'^enlo^e=@teic^en=9leuenftcin

(t am 4. 5Jlai 1709), mit toeld^er er 8 Äinber ^atte, bon benen i1)m in ber

9icgierung 5unä(i)ft ber ältefte ©of)n, ßubmig ßrato, unb nadE) beffen 216=

leben o'^ne ^interlaffung bon männlid£)en @rben 1713 ber ^ttjeite, Äarl Sub =

n)ig, folgte, toeld^er 1723 finberlo§ fterbenb , bie bon ®. 21. begonnene Sinie

bef(^lo^.

^x. .Zöllner, (Sef(^. be§ bormal. naff.=faarbr. Sanbe§, (Saarbrüdfen 1841.

3f. ®. ipagelgon§, 3^aff. @efc^led^t§tafet be§ 2Balramifd)en @tamme§, granf=

fürt unb Seip^ig 1753. 6. 2). SSogel, Sefdireibung b. ^erjogt^umS 9laffau,

äöie§baben 1843. ;Soad§im.

©uftitb ©QmucI Seo^JOlb, ein jüngerer ©ol^n be§ ^falggrafen 2Ibolp]§ ^0=
l^ann ju Äleeburg bon ©räfin eifa ßlifabet:^ Sra'^e unb 9leffe Äönig ^art§ X.

©uftab bon @d£)tt)eben, fam in ©tegeborg (©d£)tDeben) am 12. 2lbril 1670 ^ur

äöelt. 2lm 24. Dctober 1689 folgte er feinem S5ater im Äleeburger ©eputate

unb 1691 foctit er in ]§oEänbifd)en 5)ienften in ben 9tieberlanben. SIRit ber

'üoii) fämpfenb, fud£)te er bei ber fatl^olifd£)en i?ird§e ©tü^e unb Unterl^olt unb

trot in 9tom am 8. Dctober 1696 ju berfelbcn über. 1697 naf)m er unter

5ßrin3 (äugen S)ienfte gegen bie dürfen; tro^ atter ipoffnungen befferten fi(^ feine

g^inanjen ni(f)t, bi§ er nad^ bem 2;obe feine§ föniglid)en SSetter§ Äarl XII. am
11. S)ecember 1718 ^eraog bon Stoeibrüden mürbe. 2lm 10. ^uli 1707 ]§atte

er, um pecuniärer S}ortl)cile toegen , bie faft SOjä^rige ^rinjeffin S)orotl)ea bon

^fal3=23elbenä gel)eiratl§et, bie ßl^c toar fd^on toegen be§ entf(^iebenen religiöfen

©egenfa^eg beiber Kontrahenten anwerft unglürfli^, blieb unfruchtbar unb tourbe

unter bem 9}ortoanbe ^u naiver S5ertoanbtfä)aft am 12. 2lbrit 1723 bom ^apfte

für ungiltig erflört fotoie am 23. 2lpril 1723 getrennt, toorauf (S. am 13. ^Jlai

1723 eine morganatifd£)e S^erbinbung mit feiner 3[Raitreffe ßouife S)orotl§ea bon

.g)offmann einging. ®uftab^§ ©ubfiftenämittel toorcn bisher 4000 Xijlx. ^enfion

bon O^ranfreid^ getoefen, je^t befferte fid^ enblid) bie Sage; am 5. Januar 1719
lie§ er fid£) in 3b3eibrü(Ien ^ulbigen, im 3!Jtai berfd^rieb i!§m ber Ülegent £)rl6an§

50000 2li)tr. (S. l)ob ha^ ®t)mnafium au§erorbentli(| , toar ben Olcligionen

freunblid^, forgte für be§ ßanbeS äöol^l unb fülirte gro^e SSauten auf , tro^bem

toar fein ß^raftcr nid^tS toeniger al§ empfel)len§toertl) unb tourbe bitter bon
ber bcrüf)mten .g)eräogin bon Orleans ge^etd^net. S)ie SSirfenfelber Sinie be=

lauerte jeben feiner ©dC)ritte, ba fie feine lac^enbe ßrbin toar, toät)renb er fid§

me'^r ju ^urpfal^ l)inneigte. @. ftarb in gtoeibrüdfen am 17. ©eptbr. 1731
unb ru'^t bafelbft. ©ofort nad^ bem 2lbleBen lie^ ber ^aifer bur(^ Äurmainj
unb S)armftabt ba§ Sanb fequeftriren, am 23. S)ecbr. 1733 fiel e§ ben S3irfcn=

felbern 3U.

5Jlofer, 5patriotifdC)e§ 2lrd§ib für ©eutfd^tanb, 33b. VI, «Dlann'^eim unb
Seipjig 1787. 9lä|, S)ie ßonbertiten feit ber 9ieformation, iJ^eiburg 1868,
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25b. VIII. Se'^mann, SSoEftänbige @ef(i)i(f)te be§ ^erjogt^um^ StueiBtüifen

unb feiner f^ürften, 9Jlün(^en 1867. ^äuffer, ©efd)ic^te bet i-fieinifdien ^jal^,

^eibelberg 1845. Äleinjd)mibt.
©llftaU II. 3tboIf, ^önig öon ©(^iüeben, geB. am 9. ^Decembev a. (5t.

1594 äu (Stocf^olm. — @in f^tember unb hoä), toie @. 5)1. Strnbt im „Seift

bei- geit" i^n fie^eii^net, neben .g)crmonn unb Sutl^er be§ beutfd)en 2}ot!e§ iann
unb ^elb, l^at ®. 91. al§ g^elb'^en- roie al§ Staatsmann jebenfaES ju tief unb
nac^l^altig in bie 9lngelegenl§eiten unjerer Elution eingegriffen, aU ba^ er an biefer

©teile übergangen toerben bürfte. S)urct) Stamm unb ©tauben war er pmal
mit bem beutfct)en ^torben eng öerbunben. 2lu($ feine ßr^ie^ung, bie neben bem
S(^meben ^. ©ft)ttc ber branbenburgifd)e @belmann D. b. ^Jlörner leitete, ift

eine groBent^eit§ beutfc^e p nennen. Unfere ©^jradCie, bie er rein toie ein @in=

geborener fpra(^, ift im eigentlidien ©inne feine 9Jtutterf|)ro(i)e — bie ©pra(i)e

feiner Butter getoefen. S)iefe, bie ftol^e ,$?önigin ß^riftina, öon ©eburt eine

§otfteinifd)e ^rinäeffin, toar 5ßl)ili^f§ be§ ©ro^müt^igen @n!elin. ^m 2:efta=

ment ,^önig ^arl§ IX., bem @. 21., fein ättefter ©ol§n gegen 6nbe 1611, alfo

erft 17iäf)rig, auf bem fct)toebif(i)en Sl^ron folgte, toirb i:^m toie ber Butter
bie Pflege ber f^^-eunbfdiaft mit S)eutf(f)lanb§ eöangetifdien g^ürften jur 5pflid)t

gema(i)t. 5Jlit feinen legten SlicEen gteic^fam l^atte Äarl „bie ©lieber eine§

lünftigen SSunbeg gegen ba§ ^papftf^um unb ba§ ^au§ Jpab§burg gemuftert".

@r feiber, toie nac^ i|m ®. 21., galt ben ^abSburgern nur al§ Ufurpator. 2ll§

reditmä^igen ^önig bon ©ct)toeben betrachteten biefe ben ©o'^n bon ^arl§ älterem

33ruber, ben fatl^olifdien ©igiSmunb, ber at§ ^jolnifdier SBa^lfönig unb eifriger

Sfefuitenfreunb ben 9}orf(^riften feine§ großen 2l'^nl§errn ©uftaö 2öafa fotoie ben

Xrabitionen fcine§ 9}aterlanbe§ untreu getoorben toar. S3on ben um il^ren

tutf)erif(^en ©lauben beforgten ©täuben ©c^toeben§ fc^on 1599 förmlid^ ab=

gefegt, l^atte ©igiämunb feine 2lnf^rü(f)e auf bie fc^toebifd)e ^rone gegen ben

ftatt feiner jum .^önig er'^obenen Äarl, ben t^atfräftigen SSertl^eibiger ber religi5§=

polttifd^en ©d^öpfung ©uftab 2öafa'§, mit jä'^er ^artnädigfeit in toectifelootten

i^e^ben bel)auptet; er toar entfi^loffen, fie audt) gegen feinen 3>etter, .J^önig @.

21., 3U bel)aupten. 35eftärft in biefem ©ntfc^lu^ unb in feinen fcinbli(i)en 2ln=

fd^lägen toiber ben in ©ci^toeben über il)n triumpl^irenben ^roteftantifdtien 2Bafa=

3toeig balb inbirect, balb bircct unterftü^t tourbe ©igi§munb buri^ bie il^m

na^e bertoanbtcn öfterreidiifdjen unb fpanifcf)en .^abSburger, bie unter einanber

bie ^bee be§ ©efammf^aufeS aufrecht erhielten unb ©igi§munb jum engen

SSunbe l^eranju^iel^en fut^ten. 3"9^^i'l) ^^^ monar{i)if(i)e unb fatl)olifrf)e ^t^flid^t

galt namentlic?^ ben ©paniern bie 3ui'üdffül^rung ©igi§munb§ auf ben 2:l|ron

feiner 35äter ober, toie fie fict) fdjled^tl^in au§3ubrüc£en liebten, bie ü^ecuperation

be§ ilönigreic^S ©d^toeben , toobei il)re eigenen ^^olitifctien S^ntereffen , l^aupt=

fäct)li(i) i^re ^läne 3um 2lu§fd)lu§ ber ^ollänbifdien „liebelten" öon ber Oftfee

ieb"^aft mit in§ ©l^iel !amen. S)a§ 5Ra^ ber ©efaljren, toetdie unoufprlii^

bie Ärone (Suftab 2lbolf§ bebro'^ten, ^ing bemnadj bon ben ©rfolgen ober

ÜZiebertagen ber beiben l^ab§burgif(^en Stnien bon bornl)erein nid^t toeniger

unb balb fogar noc^ me|r al§ bon benjenigen 5)}olen§ ab. ©o fo'^ benn aud^

(S. 21. nad) bem S3orbilbe feine§ S5ater§ 2l5e§, toa§ bon ben ^abSburgern be=

brol)t ober in feinblid£)em ©egenfa^ 5U i^nen toar, toie in natürlid^er a}erbin=

bung mit fid) felber. S)er ©olibarität gegenüber, bie in ^o^em ©rabe jtoifct)en

ben fatl)olif(i)en 2lngripmäd)ten in Europa bcftanb, lernte er bon frü^ auf bo§

33ebürfni^ ber ©olibarität aüer ebangelifi^en ©taaten unb ©täube füt)len; unb

bobei toar für Tiiemanb auSgefproc^cner al§ für i'^n ber 33egriff ber Jpolitifd^en

i5freil^eit un^ertrennlid) mit bem ber !ird)lid)en berbunben.

2llS (B. 21. bie 9tegierung antrat, fanb er freilid^ fein ßanb nod) in an=
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berc, 3unäd§ft jogar bringenbere ©cfa^ren öcrioirfett. @i- fanb e§, erjd^ö^jft butd^

öorauggegangene Kriege, unter bcven ©etöfe er auigettiadfijen toar, auf atten

Seiten öon feinblit^en 9Za(i)barn umgeben. SBenn bamalS auti) gerabe mit

^poten ein — nac^f)er berlängerter— äöaffenftillftanb beftanb, fo l^err|d§te bot^ nod^

^rieg gleidijeitig mit ben 9tuffen unb ben 5Däncn. S)ie Se^teren toaren in ba§

^er^ be§ y(i)n)ebi|c£)en ßanbeg eingebrungen. 3ut 9tettung feiner Ärone ]ä)lo^

@. 31. 1613 einen f(|tt)eren {^rieben mit S)änemarf — „nidit tük er ttJoEte,

fonbern toie er fonnte". 1617 bictirte er ben S^iuffen einen um jo toorf^ei^

i)afteren ^^rieben, tuxä) toelc^en biefelben auf nal^eju l^unbert Sfal^re öon bcr

Dftjee unb öon Europa auggefi^toffen tourben. S)em ruffifd^en ^^rieben folgte aber

unmittelbar ber SöieberauSbrud^ ber offenen f^einbfeligfeiten mit $olen. 33ei

ber großen 23erfd)iebenl§eit bcr einjelnen Parteien toar atten biefen Kriegen bod^

ein fe^r midjtigeS Moment grmeinfam: ba§ klingen um ba§ UebergeUiid^t auf

ber Oftfee. ißereit§ ein l^albeg ^al^rf)unbert juöor toar ben '^icr genannten

^äc^ten ber ^evfall öon ßiölanb ber 3lnla^ jum äöettfampf um beffen SSeft^

getoorben; bamit !§auptföct)li(^ liatte fid^ ber ^ampf um iene§ Uebergetoici)t öer=

!nüpft. ©erabe @. 31. toar inmitten fo öieler ©efa^ren ganj erfüEt öon bcm
Slnfprucl) auf bie D6erl)o^eit, auf ba§ dominium über bie Dftfee. ^laä) bcr

entfd^eibenben ^Jtieberlage 9ftu^lanb§ toar e§ fein SSeftreben, nun aud) bie feinb=

lic£)e polnif(^e ^ertfdiaft öon ber Oftfee 3u öerbrängen — ein SBeftreben, an
ba§ fidl) ba§ toeitergel)enbe 33emül^en, bie geftfe^ung ber öerberbenbro'^enben

Habsburger an ben .lüften biefeg 9jieerc§ ju öert)inbern, mit ^'lot'^toenbigfeit an=

fc^lo^. @etoi^ toürbe aud^ abgefel)en öon feinen 2;!§ronftreitigfeiten mit ©igi§=

munb ber .^am^)! mit $olen um ßiölanb unb bie Oftfee i^m ftet§ al§ ernfte 3lufgabe

gegolten t)aben. S)a^ aber liinter ©igi§munb beffen mäd^tigc SSerbünbete al§ gleid^=

jeitig ju be!äm))fenbe |\-einbe ftanben, gibt biefem Kriege eine toeitere Sebeutung.

gjlit bem erften Drittt^eil be§ SOjä^rigen ÄriegeS jufammenfallenb, fd^eint er,

obtool nodl) toieberl^olt burd^ längere äöaffenftittftänbe unterbrod)en, bei Dber=

flädtjlic^er SSetraditung atlerbingS ein ^emmni^, ein ®runb, ba^ ®. 31. nic^t

frü'^er fdl)on in bie beutfdfien Sßer'^ältniffe entfdt)ieben eingreifen fonnte, getoefen

3U fein. S)od^ nid£)t allein, ba^ ber ^önig fidf) erft im polnifd^en Kriege fein

Heer jum SSefte^en ber größeren unb fdt)toierigercn 3lufgaben be§ beutfd^en Ärieg§

fd^uf. ^idl)t attein, ba^ er \iä) felber erft ^ier jum 5Jieifter einer neuen Ärieg§=

fünft bilbete, bie nöt^ige ©elbftbe'§errfdl)ung be§ ©olbaten, toie ben umftd^tigen

SBlidE unb bie ^ül)nl)eit be§ gelb^errn, ber pgleid) ^olititer fein mu^te, gc=

toann. Sn feinen eigenen 3tugen toar anä) fd£)on ber ^rieg gegen 5|3olen ein .^rieg

pr 53eeinträd)tigung be§ ^aifer§ unb ber fatt)olifd)en Siga; unb e§ toar fein

bringcnber 2Bunfd§, bem natürlidlien 3ufaintoenf)ange ätoifd£)en beiben Kriegen

entfpredienb ein |)lanmä^ige§ ftrategifdE)e§ 3wfammenroir!en mit ben eöangelifd^cn

Kämpfern S)eutfd§lanb§ lerjuftellen. Sßä^renb er mit .Kummer unb SSerbru^

bie burd^ il^re ^e^Ui '^erbeigefüfirten 5lieberlagen bemerÜe, trug er «September

1621 burdf) bie Eroberung 9tiga§ einen l)öd^ft getoinnrei(^en drfolg über bie

^Jolen in ßiölanb baöon. ^roti S^a'^rc fpäter, al§ er mit bem Süben aud^

fd^on ben ^lorben S)eutfdl)lanb§ in &e']a^x \a1) unb baju polnifd£)e Sfntriguen in

Sommern toitterte, fa^te er ten 5]3lan, ben ÄriegSfdiauplal öon Siölanb un=

mittelbar nad^ ^olen ju öerlegen, um bie öolnifdl)c ^;politi! öon ^Pommern abäu=

lenfen unb burdf) SSebro^ung ber benad^barten faiferlid^en ©rblänber ben ^aifer

unb bie Siga felbft foöiel al§ möglid^ öon S)eutfd)lanb ju biöertiren. ^a er

fpracf) baöon, „sedem belli au§ ®eutfd£)lanb naii) 5ßolen bringen ^u toolten"

unb red^nete, toietool öergeblid^, unter anberem borauf, ha'^ 9}tan§felb unb i^ürft

ßtjriftian ber jüngere öon S3raunfdE)toeig il^re Söaffcn ilim entgegentragen unb

ft(| mit ibm bafelbft bereinigen toürbcn.
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5lu|erorbcntIid§e 2Bün|d§e, bic nod§ !ü^ncr tüaren al§ ©uftaö Slbolf'l eigene

2lbfid§ten, tourben Slugufl unb <Beptembex 1G24 bon atüci berj(i)iebencn Seiten
an il^n gevid)tet. (änglanb unb Äurbranbenburg, beibe au§ bcjonberen ©tünben
öon einem ungett)öf)nli(f)en ©ijer fiix bie 9lü(ieroBerung ber ^jatj unb bie 9te=

ftitution ber beutjc^en Slngelegen^eiten entflammt, frfjirften bamali nac^ einanber
i^re 2lgenten an il§n in ber |)offnung, für bie oberfte Seitung be§ bi§f)er öon
proteftantifc^er ©eite rat^= unb planlo§ geführten beutfd^en Krieges biejen al§

gelbl^errn jcfion betüäfirten Äönig perfönlirf) 3U geminnen. äöenn ba ber eng=

lifdie ©efanbte, 9titter ©penö, i^n aufforberte, mit Unterftü^ung jeincä eigenen

Äönig§ unb be§ ^:pTatägraten ben ^rieg birect nai^ ©(f)tefien ju öerpflanjen, fo

fanb er @. 31. l^ierju tüoi bereit. Snbe^ noti) immer iern öon ^Jolen, burjte

berfelbc nidit baran benfen, ben jmeiten (Schritt o^e ben erften ju tl^un; erft

an bie ^lüäüäjt S)ur^iüf)rung bc§ polnifd^en .^ampteS fonnte ber in ©d^tefien

ficf) anfci)(ie|en. SBenn ber furbranbenburgifd^e 3lgent, 6'§r. ö. 33etttn, it)m ftatt

•polen S)eutf(f)lanb pm .^rieg§tl)eater empfa'^l unb tt)n fogar aufiorberte, in

ben toieberäugelüinnenben ßanbftrid^en, am Sitiein unb ^Jtecfar ben entf(i)cibenben

©(^lag 5U tüfircn, |o ging ®. % bem 2lnf(^ein nad) felbft {)ieraui bereitmillig

ein. 3lber er ftellte ©egeniorberungen , SSebingungen für jeine Unterftü^ung,

bereu näd)fter S^ed offenbar war, 2lngefi(i)t§ ber großen ©c^roierigfeiten be§

if)m 3ugemutt)eten llnternet)men§ bie ^lotijroenbigfeit auf[erorbentticf)er gemein=

famer Cpfer ju betonen, auf bie ®efäf)rtid§feit fd§led§t öorbereiteter äöagniffe

unb unjureid^enber ^IRa^regeln mit ernfter SBarnung aufmerffam 3u mad^en.

©eiber ^u Opfern bereit, glaubte er für [i(^ auc^ Opfer forbern 3U muffen,

ßr öerlangte jur SecEung feine§ 9tücfen§, jur ©i(i)er!§eit für feinen @in= unb
9lu§gang in Seutfc^lanb je einen .^pafen in ber Dft= unb ^Jtorbfee, toobei an
3öi§mar unb SSremen gebad)t mürbe. (Snglanb jebod§ fanb feine ^^^orberungen

insgemein ju l^oct) unb gab — Slnfang 1625 - bem toeit gelinbere Slnfprüdie

erl)ebenben .^önig ßliriftian IV. öon Sänemar! ben SJorjug in ber S)irection

be§ beutfc^en J?riege§. ©0 trat, au§ mcfenttidf) anberen SSemeggtünben al§ bie

be§ ©tf)iüebenfönig§ maren, ber alte S^einb unb 9iiöal beffelben ot)ne juöertdffige

SBafiS für fein !ü^ne§ Unternelimen in bie gro^e beutf(i)e Slction, ber er fidf) in

ber Solgc benn aud^ feineömcgg getoad^fen jeigte. 2;ro|bem brängte ®. 31. bie

gered)ten ©efü^le be§ ^i^traueng unb-be§ Unmuf^s im .^inblidE auf ba§ „ge«

meine SBefen" unb ben befonberen ^Jtuljen , ben immer'^in aud£) il)m bie Ztjeih

nal)me S)änemar!§ am i?riege gegen .^aifer unb Siga öerfprai^, mit politifc^em

lact 3urücE. 6r öerf)ie^ il)m toirffame (Cooperation unb inbem er ertt5artete,

baB ß^riftian IV. läng§ ber Sßefcr in§ i^nnere be§ 3ieid^c§ ober läng§ ber 6lbe

nac£) S5öi)men öorbringen toerbe, mad^te er je^t ben ^4>tan, burd^ ^olrn nadt)

©dE)lefien eiujurürfen, gan^ ju feinem eigenen. @§ fei fid)erer, fagte er, ba^

biefer Ärieg mit smci beeren gefü'^rt roerbe. Oberbefe'^lgliaber be§ einen, fü^^lte

er fid§ in ber 3lbftd)t, ber Siga unb bem i?aifer öon ^^olen aug in bie glontc

äu faÜen, al§ gleidC)bered^tigt mit d^riftian unb beanfprud)te, inbem er nament=

lid£) ein fe[te§ SSünbni^ mit ben proteftantifd^en dürften unb ©tobten 5lorb=

bcutfd)lanb§ erftrebte, bemna(^ audC) gleid^mö^ige ®elbt)ülfe öon ben 35erbünbeten,

fotöic ©uccurg an ßrieggbolE. Äein ?5'i-'icbe fotttc ol^ne feine ^uftimmung mit

bem Äaifer unb ber Siga gefd£)loffen toerben.

?lo(^ freilief) mar bie 3eit für berartige 9lnfprüd^e nid^t reif ; nod^ fanb @.

St. in S)eutfdf)lanb felbft am öjenigften ©ntgegenlommen unb 33crftänbni^. 2)c§=

l^alb öieEeid^t um fo me^r öertiefte er fidC) noc£) einmal gerabe 1625 ööEig in

feinen liölänbifd^en ^rieg. ßiölanb lüurbe öom g^einbc im ganjen befreit, unb

fo gemaun @, 31. jum minbeften eine beffere (SJrunblage für unmittelbare 3lngriffe

auf 5ßolen. ^m j^xni)ia^x 1626 mürbe in ber 2;i^at ber Ärieg öon ber S)üna
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an bie 3006^61 üerfe|t — unter ben ma^gebenben @tünben ftnben roh totcbct=

f)ott auä) ben angejü'^rt, ba^ ber ^önig Scutjc^Ianb nä:§et fommen unb Beffete

©elegen'fieit pt ßorrefponbenj mit ben Benad)barten ^tJotentaten erlangen toollte.

gretiicE) Bebauerte er {)ier feine 9tü(i[i(^t auf feinen ©d^toager, ben Äurfürften

tion S5ranbenburg al§ ^er^og bon ^ßreu^en net)men, ba§ auf feinem äöege ju»

näd^ft gelegene t)er3oglici)e ^^reu^en tt)egen feiner 5(16'^ängig!eit bon ber .^ronc

$oten nid)t fd)onen unb umgel^en ju fönnen. @r lanbete im Sfuni 16ei ^ßiüau,

occupirte e§ unb nannte e§ „ein 2od), burd^ ba§ er toeiter bortoärtS muffe".

S)ann manbte er \iä) gegen bie ^reu§if(^=poInif(^cn SSefi^ungen unb eroBerte im

fyluge eine 9teit)e ber tDiä)tigften ©täbte. @r berjagte bie ^efuiten au§ 33raun§=

Berg, forgte afler Orten für bie not^teibenbe ebangelifd)e ßirdEie unb erfd)ien

Bereits im 2irf)te be§ @lauBen§^ortc§. 5£)ie Unjufriebenleit ber gro|ent^eiI§ eban=

gelifcE) gefinnten ^Teu|en über ben 9fteligion§brucf ber ^Ja^jiften Be^eidinete er

aU ben toa'^ren @runb ber fd^neCen ^5ortfc£)ritte feine§ |)eere§. ^m folgenbcn

©ommer (1627) gefid^ert unb ermeitert, [tauben biefelBen gleic£|tt)ol in feinem

Ser^ältni^ äu ben großartigen ©rfolgen, toetd^e aur nämlichen 3eit bie Söaffen

3;iIIt)'§ unb 2Batlenftein'§ üBcr (Ji)riftian IV. unb beffen ^itfämpfer im nörb=

Iid)en S)eutfd)lanb , mie in ben örBIanben be§ ^aifer§ getoannen. S)er Jpreußi=

fd^en SJerlufte ungeachtet tourbe burcE) biefe (Erfolge Äijnig ©igi§munb bieEeicf)t

me'Eir at§ je 3um 2Iu§f)arren im eigenen Kampfe unb pr SSe^auptung feiner

2lnfprüci)e auf (5d)tDeben ermutlC)igt. SBä'^renb @. 91. bot^ nur in einem mett)o=

bifc^en i^elbaug, '^a^ für ^a% eroBernb
, ficf) au§ ben ^üftengegenben toeiter

lanbeintoärtS Begeben tooHte, toä^renb er bemnadE) mit feinen mäßigen .Gräften

nod£) fern bon ber f(^tefif(i)en ©renje ftanb, gelang eg ben üBermäditigen !aifer=

Iicf)=ügiftifrf)en SBaffen, ben 2)änenf5nig feetoättS me^r unb mef)r aurüdEjubrängen

unb pgleidf) aud) bie un^ureid^enben bänif($=beutfdf)en 2;ru|)|}en, bie fid£) in

@d£)lcfien Befanben, berartig anjugreifen, baß fie eiligft ba§ Sßeite fud^en unb

toiberftanbStog bie UcBertoältigung (&df)Iefien§ burd^ SBaHenftein gefdf)ei^en laffen

mußten, äöieber^olt i)atte ]xä) @. 51. ju 2tnfang 1627, toie bereite im ßaufe

bon 1626 erboten, ben S)änen in (5d)Iefien 3ur .^ülfe äu fommen. Urfprünglid^

tjatte er fidf) tool mit bem in3toifdC)en bom ©c£)au)3la^ abgetretenen 33et^ten

@abor äu biefem gtoecf ju bereinigen getoünfc^t. 10000 9Jlann aber f)ätte i'^m

Äönig ß^riftian fenben foEen; bonn toürbe er mit einer boppeÜ fo ftarfen

2lrmee, feinen SSerfid^erungen ober bo^ beftimmten 2tnbeutungen nac^, f(^on im

fyrü^ja^r 1627 im ©tanbe getoefen fein, ben ^arfd^ burd^ ^oten nad^ ©df)Iefien

au§3ufüf|ren, um bem großen Ärieg eine anbere 2Benbung ju geben unb ßl^riftian

in S)eutfd^lanb @rlei(|terung 3U berfd^affen. 3Ba^rfd£)eintid§ alfo toäre, toenn

biefer ben 9}orfd)Iag ©uftab 3lbolf'§ jur rcdf)ten geit angenommen "^ätte, ba§

flrategifd^ fo bebeutenbe ©d^tefien gerettet unb SBaüenftein bergeftalt befd^äitigt

toorben, baß er an bie folgenbc Ueberfluf^ung ber beutfd^=bönifd^en ^üftenlänber

burd£) feine .g)eerfd£)aaren faum "^ätte benfcn fönnen. 9lber nid)t bto§, baß @.

3(. fein (Sntgegenfommen fanb, um unmittelbar in ben bcutfdien ßrieg ein3U=

greifen, fonbem umgefel^rt bermod^te äöallcnftein bie 5)ßolen im preußifd^en gelb=

äug biefe§ ^al^reg aud^ fd^on burd^ ein faiferlid£)e§ ^ülfScorpS bon einigen taufenb

^niann ju berftärfen. Stuf Seiten ber (Gegenpartei fanb @. 31. gjtad^t, dinigfeit,

gleiß unb SBel)arrlid)fcit ; auf ©eiten ber eigenen Unfleiß, Unbanfbarfeit unb

Unbeftänbigfeit
, fo laffe „ßiner ben 2lnberen berfommen ^um ©d£)aben unb

Jßerberben Silier". S3alb toarfen bie 5lieberlagen unb 23erlufte ber ^^roteftanten

in S)eutfdl)lanb il^re bunflen ©d^atten über bie Dftfee. S)inge bereiteten fid^

bor, bie ©. 31. fein (Singreifen in ben beutfd^en ^rieg bon einer anberen ©eitc

al§ bi§^er notl)tocnbig erfdf)einen ließen.

S)ie militärifd£)e Dccupation 5Redflenburg§ unb 5pommern§ burd^ Söallen=

ftein feierte il§re feinblidlie ©pi^e in Söirflid^feit fofort gegen ©dl)toeben. 3Balten=
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ftein l^atte mel^r at§ eine &lo|e 2l!§nung batjon, ba^ in ©. 3t., bei* tt)ic fein

anberer f^ürft auf eüangeti|(i)er ©eite bie Stngelcgenl^etten in i^rem unioetfalen

3ufammenl§ang auftaute unb baxnad) ju l^anbetn ftet§ bereit n)ax, jeinen toeiteren

^planen, ber ©mnbung einer l^ab§6urgifc^en DftfeemadCit unter jcinem eigenen

©eneratat ber entjd)iebenfte unb ftreitborfte — ein unöerfö{)nli(^er ©egner er=

fte!§cn muffe. Um ®. % öon ben faiferlid^en 6rl6tanben afeäu^alten, :§atte et

jt(^ äum S3unbe§genoffen ber ^^oUn erüärt. Um feine maritimen ^iäm unb feine

bamit ^anb in .^anb get)enbcn perfönlic£)en ober bt)naftif(^en 2t6|id)ten auf

^Jiedtcnburg ungeftört jur 3lu§iül£)rung 3U bringen, mürbe er am liebften bie

fdjtoebifdie f^totte in it)xm §äfen fjaben ^erftören (äffen, ©d^on gab er ^efe{)le,

bie f(i)mebifd)en ©(i)iffe, mo man fie fänbe, in Sranb p fe^en. ®leici)tDol hoffte

er, fo lange ber ,^önig öon S)änemarf nic^t üollfommen befiegt mar, (S. 31.

burd§ Unteri)anblungen, burcf) d)imörif(^e 2lnerbietungen föbern 3u fönnen. 3""^
©(i)ein ging ®. 21. aucE) barauf ein; aber niemals mürbe er einen SSerratl^ an

ben aEgemeinen ^ntereffen begangen ^aben. 3fiü(i^aItto§ tl^eilte er ß^riftian IV.

bie gegen Sedieren felbft geriditeten Slnerbietungen mit; unb hd ber erften 2tn=

nöfierung biefe§ in bie größte Sebrängni^ geratl^enen Äönig§ erflärte er fid§

bereit, jur S3ertf)eibigung feine§ 9teict)e§ unb nun bor aEem auc^ ber ßftfee

gemeinfd^aftli(^e ©ad)e mit i^m ju macf)en (Dctober 1627). 6in engeg ^u=
fammengef)en ©(f)mebcn§ unb S)änemarf§ erf(i)ien il^m um fo notl^menbiger, at§

naä) ber @innat)me öon SBiemar, ba§ al§balb ju einem fpanifrf) = faiferli(ä)en

ßrteg§t)afen erften 9tange§, ^u einem „neuen S)ünfirc^en" umgefc^affen merben

foEte, äöaEenftein mit aßen 2)Uttetn ben SSefi^ öon ©tralfunb erftrebte. hieben

3Bi§mar mürbe ©tratfunb al§ ber eigentliche ©c£)Iüffet jur Oftfee oon ber

beutfdjen 6eite au§ betrachtet; beibe galten aU „bie rechten ^lä^e, toorinnen

royale Armadas formirt merben fönnen". 3iiri'i'^ft ^i^^t SBaEenftein bie Unter=

tocrfung öon ©tralfunb jebenfaE§ für unerläßlich äur 5ßefc§IieBung unb S3e=

fiegelung be§ bänifc^en -Krieges. @. 21. aber faf) au^ f)ier fofort meiter: „ba=

mit — äußerte er im ^^ri-'ü^iiatir 1628 — märe S)änemarf unb ber 8unb 0er=

loren, unb bann fäme bie 9tei^e an ©c^meben, menngleid) bie ©efal^r für einige

3eit nod§ abgemenbet merben tonnte". @r faßte bemnacf) bie ©rmtung ©tral=

funb§ al§ eine SebenSfrage für fein Sanb auf- ©0 eifrig er auc^ 1628 an bie

i5ortfe^ung feineS ^3reußif(|en Äriegeg mit beftänbiger Dtüctfic^t auf ben beutfd^en

^rieg unb auf ben inneren ^ufammen^ang ^mifc^cn beiben ging, fo befd^toß er bod^

im beginn be§ ©ommer§, ber ben ^aiferliefen mut^igen äöiberftanb leiftenben,

aber immer ärger öon Ü^nen bebrol^ien unb belogerten ©tabt öon ^reußen au§

mit neun 9tegimentern f(^roebifct)er 53tannfct)aft unmittelbar pm @ntfa| ju

!ommen, fobalb fie beffen bebürfen mürbe. 2tuf il^r @efu(^ um .^ülfe tjatte er

i^x bereitg Äriegsmunition unb eine ileinere 2;rup|3enabt^ei(ung ^ugefanbt. @ine

neue 2lbtf)eilung mar untermegg, a(§ ou§ SSeforgniß öor ®. 31. unb 3lngefic^tä

einer größeren friegerifdt)en SSemegung be§ jeljt in ber S^at mit il^m enger öer=

bünbeten aud^ bie ©tralfunber auf§ mirffamfte unterftü^enben S)änenfönig§ fid^

2BaEenftein entfdt)Ioß, bie 33etagerung aufjul^eben. äöät)renb aber baS 5j]reftige

beffelben t)ierbur(^ einen nic^t öerminbbaren ©d^aben erlitt, Vtte ®. 31. fc£)on

feften guß auf beutfcf)em 35oben gemonnen. Tiodt) 3ur 3eit ber Belagerung mar
ein, furj nadfi'^er öon i'§m ratificirteg Sünbniß mit ber ©tabt — ba§ erfte

fdt)roebif(i)e SSünbniß in S)eutfc^tanb — jum gemeinfamen ©d^u^ ber Oftfee unb

beg .!panbel§ gefci)toffen morben. f^roctifd^ begab fic^ ©tralfunb baburc^ in

©d£)meben§ bauernbe ©d^irml^errfcEiaft. ©ine ftarfe fd^mebif^e Sefa^ung fieberte

biefe ©tabt fortan bor äßattenftein'g unb ber ^ab§burger ©emalt. S3ergeblidE|

inbeß !§offte ber ^önig, ba§ SBünbniß mit it)r auf bie anberen ©eeftäbte augju=

bel)nen unb burdt) i()re SSermittlung fidt) gteic£)iam 3um §aupt unb ^atron ber

StUgetn. beutfd^e 33iogrol)16te. X. 13
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^anfa ouffc^toingen ju !önnen. S)ie ©täbte toaren, bon jonftigen Sebenfen q16=

geje^en, im atigemeinen alljufel^t eingefd)ü(^tert buri^ bie Uebermad^t, toelc^e bie

Äaijertic^en ^u ßanbe Be'^aupteten. Unb fomit genügte ber SSefi^ öon ©tral=

funb aud) nocf) feine§toeg§, ben geinb 3U öerl)inbetn, ba^ er hie ;^errfd^aft üBet

bie ©ee getoänne. ®aju mu^te [id) (S. ?l. etft red)t in ^otge ienev 3Scft^=

ergreijung auf bie äu^erfte iyeinbf(i)a|t be§ Äaijer§ gefaxt mad)en. 6r felfift

f^jVQcf) e§ unumtrunben au§, ba^ er Bereits „burc^ biefe§ ©tralfunbifd^e Söefen

in ben beutf(^en ^tieg "fiineingerafEien jei". 6r !§ieU nun beffen gortfe^ung

gleid^fallg für unbermeiblic^ — auf toelc^e 2lrt er afeer fortjuje^en, toar bie

gro^e grage, bie im äöinter 1628—29 i'^n, feinen il^m na'fie befieunbeten ftaat§=

Ilugen Steid^Stanjler ^Ijet Djenftjerna unb feinen 9tei(i)§rat!^ ju ©tocEfiolm ht=

f(i)äftigte. S)a e§ no(^ toenig 9lu§ft(i)t für bie Beilegung be§ polnifd^en ,^riege§

gab
, fo üeB ba§ neue ^atfx gtoei fiiitoere Kriege auf einmal erwarten. 23eibe

angriffStoeife ju fütiren, fcf)ien aber für ein Üteid) toie ©(^toeben unmöglit^.

S)a entf(i)ieb \xä) ber j?5nig im Söiberf^ruifi mit Ojenftierna , ben Ärieg in

^reu^en bor bem toic^tigeren in 2)eutfd)tanb, ber il)m auc^ o'^ne fein 3utt)un

öon ^ai)x. p ^a^r nä'^er ge!ommen toar, prücftreten 3u laffen, jenen fortan

nur no(^ befenfiö ^ur 3Se'f)au|)tung feiner (Eroberungen ju fü'^rcn, biefen f)ingegen

fc^on im näd)[ten gi'ü^ia'^i; — 1629 — offenfib unb unmittelbar mit einer

möglic^ft ftar!en 5lrmee jur .^anb ^u ne'^men. ©eine näcfifte Slbfii^t toar, ben

Äaiferlic^en bon ber Sanbfeite au§ bie .g>äfen p enttoinben, ba bie§ bon ber

burti) fie ftarf Befeftigten ©eefeite ni(i)t t^unlii^ fcfiien. @r l^offte SöaEenftein

berartig ju 16efci)äftigen, ba^ er i'^n fotool bon toeiterem SSorgel^en toiber S)äne=

mar! unb bon ber 3lu§fül)rung !üT§nerer ^piäne jur ©ee, al§ aud^ au§ ^^reu^en

bon neuer Unterftü^ung ber 5ßolen ab'^alten toerbe. B^ar mad)te er fid^ bor=

läufig auf beutfd^e .^ütfe ,
fotoie auf bie auStoärtiger 5]läc^te, @nglanb§, §ol=

lanb§ K. nur geringe .öoffnung. S)Dd) toenu nur erft irgenb ein ©rfolg t'^m

3U 2l)eil toerben toürbe
, fo, meinte er, fei an ber |)ülfe nid£)t 3U ber^toeifeln.

S'^n fctirecfte ni(i)t jene angebliche Uebermac^t be§ f^rci^i^f^- Se toeiter berfelBe

ficf) auSgebe'^nt l)abe, um fo me'^r ©arnifonen muffe er l)altcn unb feine Gräfte

im 3^elbe fd)toäd)en. £)l)nel§in toarb bamalä Stillt), ber ligiftifd^e £)16erbefel^l§=

l^aber , nat^ anberen 9tict)tungen abgejogen. S)er Äönig liegte im ganzen bie

tröftenbe Ueberäeugung, ba^ be§ ^yeinbe§ ©ac^en „fel)r in fama" beftönben; toenn

er bie ^errfdiaft über ben SSoben berlöre, toürbe e§ lijvx fd^limm erge'^en. 6ben

5lllc§ ertoartete er bom erften (Erfolg , bie unfc^lüffigen ^anfeftäbte toürben er=

muf^igt, bie unterbrüdten ®emütl)er in S)eutf(i)lanb, „bie ba l)eimli(f) nad^ ®e=

legenl)eit pr (Erlöfung feufjen", aufgetoecEt toerben, ba^ aud£) fie ettoaS unter=

nelimen fönnten. Slber ni(^t blo§, ba^ ein 53orgefül^l be§ ©iege§ il^n belebte;

i^n befeelte auc^ ein @ottbertrauen, ja ber Glaube an einen Isolieren Seruf, ber

il§m fein S5or'§aben nid^t anber§ al§ eine ebangelif(i)e ^iffton crfd^einen lie^.

SSon jel)er l^atte er neben ober nädtjft feinen politifc^en i^ntereffen bie großen

religiöfen gegenüber bem gemeinfamen f^einb auSbrüdlidE) betont, bon je^er mit

bem 2öiüen il^nen 5U bienen, fid) al§ ein ©treiter ber „toal^ren ,^ir(^e (Sotte§"

gefül)lt. ©ein ftot^eS Setou^tfein, ba§ „fein löblid^eS Äönigrcid^ eine ber ftärfften

©äulen ber ebangelifd^en 9leligiongbertoanMen fei", lief e§ i^m je|t um fo

bringenber ei-fd£)einen , jur ütettung be§ gemeinen 3öefen§ bo ^jerfönlid^ einju^

greifen, too bie @efal|r am größten toar. S)ennodE) traten feinem S5or!§aben

^inberniffe entgegen, toeld^e bie Stugfü'^rung beffelben nodf) um ein ganjeS ^af)x

berjögerten.

S)er ßönig bon S)änemar! [taub im SSegriff, oline adüdffid^t auf bie beutfd^en

23unbe§genoffen Q^rieben mit bem Äaifer ju fd^lie^en. ©eit Slnfang 1629 toaren

äu Sübecf bie 5^rieben§unterl)anblungen eröffnet toorben. (Eine 3ufammen{unft
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@uftab 31bolt'§ mit Sl^riftian in ©c^onen üe^ !einen Stoeifcl me^r l§inft(i|tUd^

ber öeränberten @e[innung be§ Se^teren üBiig. Unb faft gteic^aeitig üe| äöanen=

ftein bie fditncbifc^e (Sefanbtfd^ait jurütfioeifcn , loeldie @u[taö 2lbotf§ eigene

f^viebenSbebingungen bem ßongre^ 3u ßübeii öoiiegen foEte; ei; iorberte ntc£)t§

@eringere§, al§ bie ^erfteüung Ö16ei-= unb 5Ueberfa(i)fen§, mttt)in aud) bei-

beutf(i)en 3loxh= unb C[tfeefü[te in ben früfieren ^uftanb. ^mt beleibigenbe

3uvücEroeifung ]af) er je^t at§ einen Weiteren S3ett)ei§ ber geinbfdiait bei Äai^erg,

qI§ ein neue§ ^otiö äum Kriege gegen biefen an. 2lber eine nod^ treffenbete

9le(^tfertigung für feinen folgenbcn Eingriff meinte er bor ber äBelt ju eri)atten,

alg äßaEenftein it)m auborfomnienb, früf) im ^. 1629 ootte 10000 ^Jlann unter

©eneral 5lrnim unb bamit ein ^ülf§corp§ an Äönig ©igiSmunb fanbte, ba§ an

3a'^I tt}ie an S5ef(^affen{)eit bem ^toei ^a^xt autoor geleifteten ©uccurfe njcit

überlegen toar. ^unäd^ft bod^ toar, bem ^ßtane ^allen[tein'§ entfprei^enb, bicfeg

©teignil ein ätoingenber ®runb für ®. 31., öon ©eutfc^lanb fern p bleiben

unb nod^ einmal in ^erfon bie ßeitung be§ t)reuBif(i)en i?riege§ ju übernel)men.

^oä) einmal tourbe er tief in benfelben öertoidfelt unb mu^te feine ganzen .Gräfte

l)ier jufammenne'^men. ^n nidjt erwarteter SBeife, ftärfer al§ je l)atte fid) i'§m

ber geinb auf bem alten ^riegSfd^au^la^ entgegengeftellt. Tillen SSeredjjnungen

2Sallenftein'§ 3um 2;ro^ mürbe gleiditool gerabe biefe !aiferli(i)e S)a5mif(^enfunft ein

^auptanla^ jur balbigen 58eenbigung be§ |)olnif(^en i^riegel. ©tatt banfbar für fie

3u fein, fürchteten bie polnifd§en Magnaten au§ einer engeren 3]erbinbung ^mifdien

il)rem ^önig unb bem Äaifer eine 33eeinträ(i)tigung il^rer fjteilieit unb biefer üoräu=

beugen, nötl)igten fie ©igiSmunb einen fed^Sjöl^rigen Söaffenftiltftanb mit ©cl)roeben

auf , ben berü'^mten ©tittftanb bon Slltmar! bei ©tu^m , melc^er unter fran=

äöfifc^er unb englifc^er S5ermittlung am 16. ©ept. 1629 ju ©taube gebract)t, U=
beutenbe 3}ortl)eile, namentlid) bie gefammten libtänbif(f)en unb einen großen

SLlieil ber preu^ifcf)en (Eroberungen in (Suftab Slbolf'S ^änben lie^. 2lUe§ über=

mog jebod) ber SJorf^eil, bafe il)m nun enblid^ bie ^öglic^feit gegeben toar,

fi(^ ber beutfc£)en 2lngelegenl^eiten mit bem größten Sl^eit feiner Gräfte an^u^

nel^men.

@u[tab 5tbolf'§ fortgefe|te§ gjti^trauen gegen ©igiSmunb , ber il)n al§

.^önig bon ©c^meben im ©runbe nod^ ebenfo mcnig al§ ber .^aifer unb ber

^önig bon ©^janien anerfannte, fein erneuertes 5JliBtrauen gegen 6l)riftian IV.,

ber inamifdien — 6. ^uni — ben ^^rieben mit bem Äaifer mirflic^ abgefd)loffen

l)atte, erlaubte ilim atterbing§ nid)t, fid) mit gefammter unget^eilter 53tad)t

bon feinen Sanben ^intoeg ju begeben. S)enno($ ftanb fein @ntfd)tuB feft,

n)enn er aud) bie S^rage, ob ber beutfc^e Ätieg offenfib ober befenfib fort=

äufe^en fei, noc^ einmal im Dctober unb ^obember feinem 9iei(^§rat^ Sur 6r=

mägung borlegte. @r felber erörterte auf ba§ forgfältigfte aKe ®rünbe für unb

tüiber. „S)er ©tein ift auf un§ gelegt — erflärte er — nic^t burd) unfere,

fonbern burd^ be§ Äaifer§ ©d)ulb, barum, ba§ er un§ fo nal^e auf ben ^al§

gefommen ift; enttoeber muffen mir unterliegen ober ben ©tein bon un§ mdtjen,

entmeber i^n in ßalmar ermarten ober if)m in ©tralfunb begegnen", ©o über=

manb er fc^lie^lid) bie Sebenfen ber Uebrigen. ^Jtäd)tiger al§ ie mar ba§

i^aiferf^um getoorben; gerbinanb II. überragte fd)onÄarlV. ; bie fpanifd)=öfter=

rei(^ifd)e lIRad^t warb bon ben ©paniern mit ber römifd)en bcrglict)en. 2)e§l)alb

auc^ rüdfid)t§tofer al§ je fdjien fie nac^ allen 9tid^tungen i^re friegertfdjen ßr=

folge ausbeuten äu tootten. 3luf eintrieb ber ligiftifd^en ^urfürften ^atte 5er=

binanb bereits im grü^ja'^r ba§ 9leftitutionSebict erlaffen, roel^eS in 2Ba^rl)eit

bie Slj-t an bie Söurjel be§ beutfd^en ^roteftantiSmuS
,

jumal beS norbbeutfc^en

legte. Slber bie unget)euere (Erbitterung unb (^äl)rung, bie baburd§ nun im

ganzen gteic^ l^erborgerufen toarb, fam (S. %. toieberum ju (SJutc. ©o fet)r mud^S

13*
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fte an, ba^ noc^ SBaIIenftein'§ SSelenntni^ „fie alle jagten, ber ©djtoebc fottc

nur fommen". ©c^on längft tearen bornefime ^proteftanten au§ allen 5l§eilen

S)eutfd§Ianb§ , fteinere f^ütften, ©rafen unb (Satoaliere al§ länber= unb befi|loje

g^IücEittinge bor ®. 21. erj(f)ienen, ntcf)t attein, um in ©d^toeben, ba§ er bur(^

ein ^t^atent üom 9iobem6er 1627 ^u einer i^reiftätte für bie berfolgten 9fteligion§=

genofjen eröffnet fjatte, ein 2lft)I äu finben, Jonbern au(^, um Siienfte Bei ifim

äu nehmen ober il^n in feinen friegerifd)en 2lbfi(i)ten toiber ben .^aifer ju Be=

ftörfen. ^auptfä(f)ti(^ toar ber bon 9tei(^§tt)egen niemals anerfannte, im Sauf

ber (Sreigniffe berbrängte unb berjagte Slbminiftrator be§ ©raftifteS 5!Jlagbe!6urg,

ber 5ßranben6urger 6f)riftian SBiftielm, 1629 in te^terem ©inne Beim ^önig,

feinem na'^en 3}ertoanbten, tptig — toax boc§ 5Jlagbe6urg al§ ba§ Bebeutfamfte

£)^3fer be§ 9teftitution§ebicte§ auSerfe'^en toorben. 5Jtit ber .^offnung, toctdie

ßl^riftian SBill^elm i'^m machte, burcE) feine 9{ü(ifet)r bortf)in unb burd) eine

großartige SBaffenerl^ebung bon ber ©tobt ^agbeBurg au§ bie .Gräfte ber

.^aiferti(f)en äerf^Iittern p tielfen, berfnübfte \idt) bie 2Iu§ft(^t auf einen 2luf=

ftanb in 5!Jle(iIenBurg ju ©unften ber aBgefe^ten unb nun ebenfattg bon ®. 21.

i^^re ^erfteHung ertoartenben ^^er^oge. Ütic^tS ^at ben ^önig me'^r erBittert,

al§ ba§ toiberre($tli(i)e S5erfat)ren 2Battenftein'§ unb be§ ^aifetg gegen biefe,

feine leiBIid^en 3}ettern.

^m fd^einBar gefä'^rlic^ften 3eitpunft, ging @. 21. bo(^ unter öielberl^eißen=

ben 2Iuf|)icien in ben beutfct)en Ärieg. Sßä'^renb |)aB§Burg = -DefterreidC) ftd^ im

Senif^ feiner ^ac^t füllte, baar e§ burcf) feinen UeBermut^ unb feine bro'^enbe

.g)altung gegen bie f^reifieit S)eutfd)Ianb§ wie Suro|3a^§ auf allen ©eiten fd^on

in fc^mierige, tt)eitau§fe^enbe S5ertt)icfelungen geraf^en. S)a§ ungeftüme Spanien

!^otte ben ^aifer in einen itatienifd^en .^rieg tiineingejogen , ber biefen mit bem

^apft unb f^ranfreid^ 3ugteid^ auf§ nad£)^ltigfte berfeinbete unb ^^ranfreid^ al§^

Batb ben natürtidf)en 2tnlaß gaB, mit oHen feinen Gegnern in f^atfräftige S5er=

Binbung ju treten, bie beutfd^e mie bie europäifc()e Dppofition l^infort raftlo§

äu fi^üren. 6§ fd^ürte unter anberem ba§ ^Rißbergnügen , meldieg felBft bie

bem ^aifer Bi§!^er fo toirffam berBünbeten, aBer bon reic£)§fürftli(^er ©iferfud^t

erfüllten ügiftift^en dürften in S)eutfd^tanb üBer ha§) maßtofe 2Xnn)ad£)fen ber

!aiferli(^en ^rieg§mad£)t unter SBallenftein, üBer beffen auSgefprod^enen miti=

tärifd^en S)efpoti§mu§ empfanben. Sßäl^renb SöaHenftein gegen Suropa f^i^ont

madien mußte, Ujarb feine Stellung bon ber 3[Ritte be§ !atl^oUfd§en S)eutfd^=

lanb§ au§ unmittelBar Bebrol^t. Söie l^ötte fid^ aBer granfreid^ bie gleit^^eitigen

SSetoegungen be§ ©d^toebenfönigS entge'^en laffen fönnen! ^od£) rüftete er, at§

e§ il^m ©elbl^ülfe jum Kriege gegen ben Äaifer auBot. Sodf) tootttc fid) ber

ftoläc ^önig an ^ranfreic^ nid^t berfaufen; er njollte, mie er fagte, fid^ nid^t

brei Xonnen @olbe§ toegen 35ebingungen für feinen ^rieg bon biefer !at^oIifd^en

3Jlad^t borft^reiBen taffen. ©el^r Beftimmt rei^nete er in ^otge ber allgemeinen

politifd^en 5öertoi(ielungen auf jil^eitung unb ©d^toäd^ung ber fatf)olifd^en ©treit=

fräfte in S)eutfd§lanb. 3^nbeß nod^ feiner einzigen 2lIIian3, toeber einer beutfd^en,

toenn n^ir bon bem fleinen ©tralfunb aBfel)en, no(^ einer auStoärtigen berfid^ert,

mußte er ftet§ bon feinen erften Erfolgen ba§ Sefte für bie 3ufunft ertoarten.

3unäc^ft auf fid^ allein angetoiefen, mußte er — er toar fidf) beffen tool)! Be=

toußt — bie tl^ätige Unterftü^ung 9torbbeutfd^tanb§, an toetd^er i^m bor allem

lag, fic^ gleid^fam erft erfämpfen. 5Re^r aU fül^n mürbe e§ aBer getoefen fein,

mcnn er, mie nod^ l§eut inSgemein angenommen mirb, mit nur 15000 ^Mann

fein großes Unternehmen Begonnen ]§ötte. Sie äöal^r^eit ift, baß er Bei feinem

2(ufBrud^ au§ ber ^eimat^ auf nal^eju 40000 5Jtann biSponiBter — 3um großen

2;i^eil altBemätjrter — f^elbfolbaten für ben beutfrfien .^rieg red£)nen burfte,

toä^renb er pm ©df)u^ feiner eigenen Sönber unb feiner Bischerigen ©roBerungen
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gegen jtoeibeutige IJlacfibarn eine nur toenig geringere Zi\\ppen^di)l äurücfltefe.

hieben umfangreidjen 3lu§^el6ungen in jenen tnaren in ben legten ^a^ren fort=

gefegte Söerftungen in frcmben ßänbern einf)ergegangen. 5)lan fragt, too^er er

bie 3JtitteI bap genommen. Unter ben bieten bemerfen^roert^en Seiten jeiner

inneren ^egentent:§ätig!eit , auf toetd^e nä'^er cinäugel^en toir '^ier tierjid^ten

muffen, ift jebenfattS feine g^inan^poütif eine ber l^erborragenbften geraefen. Unter
anberem Ratten il^m gerabc feine bisherigen Eroberungen neue ergiebige '»Utittet

äur Slufbringung ber nöt^igen ^rieggfoften tiefern muffen. 5!Jlit feinen potitifd^en

unb mititärifdf)cn ©rünben jur SSet)errfd)ung ber Dftfee berbanben fid^ finan^ieEe.

©in neues 3otlft)ftem toor jur Sefteuerung be§ .^anbetS in ben libtänbif(f)en

unb preu^ifd^en ^äfen eingefül^rt Sorben. S)ie |}reu|if(^en ©ee^öKe fielen ba in

erfter Sinie in§ ©ettiic^t. greitid^ reid£)ten aud£) fie jur Söoltenbung fo großartiger

9lüftungen !aum au§. ''Mit einer überaus fd^toad^en ^riegScaffe mußte ber

^önig feinen beutfi^en ^^etb^ug antreten. ©tet§ neuer 3uftüffe au§ (5d[)roeben

unb ben Oftfeeprobinjen bebürftig, red^nete er aber borne'^mtid^ aucf) nad§ biefer

9lidC)tung l^in auf bie ^ufünftige .g)ütfe ber S)eutfdf)en. ©ie fottten „mit i^rem

eigenen ©etbe unb bem SBtute it)rer eigenen ©öt)ne it)re Befreiung bejatiten".

©ans au§ feinen 5)littetn trug @. %. eben nur bie Soften be§ 3)ebut§.

@r ließ fic^ nid)t täufc^en unb ^urücftialten burc^ ©dEieinber^nbtungen,

ibetd^e gewiffermaßen nod^ in ber jmötften Stunbe unter bänifd^er S5ermittetung

ju ©oujig mit einem faifertid^en 2lbgefanbten eingeleitet tourben — ober werben

foEten. 6r traf o'^ne ^^Jubern feine testen 3lnorbnungen unb na^m im ^ai
1630 ergreifenben 3lbfdf)ieb bon feinen 3U ©tocJt)olm berfammelten 9leidf)§ftänben,

fotoic bon (Sema'^lin unb ^inb. (Serabe ^e'^n ^aljre jubor l^atte er wäl^renb

einer längeren Söaffenrul^e um jene, be§ ^urfürften (Seorg 2Bil^eIm bon SBranben=

bürg ©d^toefter, bie fdf)öne 8!Jlaria 6teonora, in ^Berlin perfönlid^ gehiorben unb

feine 9ieife bon bort , in boÜem S^ncognito , bi§ nad^ ber ^^']al^ unb bem (älfaß

ausgebest. S)a ^atte er unterwegs fc^on bie Öjetegen^eit gel^abt, fatf)otifdt)e

^prälatentoirf^fdEiaft fennen ju lernen, unb fid^ untoittig bro!§enb über fie au§=

gefprod^en. S)aß er jebod^ atS gebietenber i?rieg§l)err in fo toeit entlegene 9lc=

gionen einft äurürfle^rcn Werbe, ^atte er bamatS, ^t er aud^ je^t fc^werlidf)

gebo(i)t. 3unäd^ft bot baS nörbtii^e 2)eutf(^lanb, meld^eS er mit feinen ftrate=

gifd^en 33lidEen umfaßte, ber ?lufgaben unb ber 'JJlütien genug bar, Seid^ter,

als er felbft erwartete
,

ging atterbingS nadf) einer burd^ Wibrigen 2Binb um
mel^rere Söod^en ber^ögerten Ueberfal)rt bon ber fd^Webifc^en nad^ ber pommerfdE)en

ßüfte feine erfte ^^eftfe^ung an biefer bon ©tatten. ©d^on wä'^renb ber Ueber=

fal)rt empfing er bie 3Zac^ri(^t, baß Dtügen burd^ bie ©einigen bon ©tralfunb auS

eingenommen worben fei. Surdf) feinen fyeinb getjinbert, lanbete er, 13000 ^lann
mit ftd^ fül^renb, am 26. ^üni lei ^eenemünbe. i^m ßauf ber näd^ftfolgenben

3eit äog er befonberS auS ^reußen, baS nun feinen eigentlid£)en äöaffenpla^, fein

borne|mfteS ^riegSmaga^in bilbete, mel^r unb mel^r S^ruppen an fic^. SBenn

ber 3uäug bon bort auä) langfamer gefd^al), als er Wünfrf)te, l)atte er bod^ fd^on

om 1. Sluguft, alfo fünf Sßoi^en nad^ feiner ßanbung, bon jenen 40000 ^3Jlann

na'^eju 26000 auf beutfdf)em SSoben ju unmittelbarer 3}erfügung. 5Mt)eloS

!onntc er fic^ inäWifc^en bereits ber Dbermünbungcn fowie beS eigentlid^en

©(^tüffelS jur £)ber, ber pommerf(f)en Jpauptftabt bemäd^tigen; unb um fo mel^r

eilte er — nod§ bor 53titte ^uli — ©tettin ju überrumpeln, als er ben ,i?aifer=

lid^en, bie eS attein bor aEen pommerfd^en ©täbten nid^t befettt l^atten, l)ier

3ubor!ommen mußte. S)ie Sefe^ung ©tettinS erfolgte auf ©runb eineS fd^neE

erzwungenen JractateS mit bem (legten) ^ommernlierjog 33ogiSlaw XIV., ber,

fo ungern er au(^ als frtebliebenber ^.Reid^Sfürft baS @rfc£)einen ber auSlänbifd^en

ßinbringlinge fa^, o'^nmäd^tig 5WifdC)en it)nen unb ben faifcrlid^en „Sanbber=
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berfiern" fid^ nad^ geringem (Sträuben fügte, b. ^. ftd§ unb fein !3anb ojficieE

in bie ©eföalt be§ ©(^toebenfönigS gab. ^it Stettin aber getoann biejer, h)ic

er jagte, ba§ rechte ^^unbament für feine pommerftfie (Sjpebition. @in Ort na(^

bem anberen ergab fid^ barauf feinen immer wurfitiger t)orgef)enben Kriegern.

%U 2öattenftein§ Unterfclbl^err befehligte ber Italiener Sonti bie faifertid^en

Gruppen in^ommern, bie faum 17000 ^ann ftarf, bur($ bie bi§t)erige räuber=

mäßige Kriegführung anwerft bemoralifirt, ja baburdf) felber fd^on in 'üoti) unb

6lenb geratt)en toaren. S5on öorn^erein fal^ Sonti fic^ au^er ©tanbe, ba§ Sanb

gegen fo be'^eräte unb eifrige fjfeinbe tou bie ©(^toeben ^u bertfieibigen unb jog fid^,

ba fein öormiegenb burd^ ben italienifdt)en Krieg abgeteufter ßl^ef it)m feinen Tlaxin

äum Sßeiftanb fd^idfen fonnte, naä) ber bon i^m nidt)t ge'^inberten Occupation ber

^auptftabt in ein Perfdt)anäte§ ßager an ber Ober bei ©arj unb ßJreifenl^agen,

na'tie ber märfifc^en ©renje äurücE. ^oä) ungünftiger geftolteten fid^ inbe| bie

S)inge für if)n unb bie faiferlidf)en Söaffen im allgemeinen, al§ furj barauf

Söaüenftein^ ©ntlaffung unb eine toeitgel^enbe ülebuction feiner ^eerfd^aaren er=

folgte. 3luf bem gleid^aeitig mit (Suftaö 5(boIf'§ Sanbung eröffneten Kurfürften=

tage 3U OlegenSburg l^atte bie Siga biefe folgenfd^meren 5Jla^regetn bro'^enb öom
.vtaifer geforbert. S)en fd§tt)ebifdE)en ©infall, ben ^toar aud^ fie mit äBibertoitten

]ai), in feinen Sonfequenäen aber nod^ meit unterfd^ä^te, benutzte fie in 9tegen§=

bürg fogar, um eine größere ^preffion auf Q^erbinanb 11. au§äuüben. 3Son @e=

fal^ren umringt , blieb bem Kaifer nidf)t§ übrig , al§ il)rem äwiefac^en S)rängen

nad^pgeben. S)ie nunmel^r ftarf öerminberte faifertid^e 2lrmee l)atte il)r impo=

nirenbeS <g)aupt unb fo^ufagen i'^re ©eele tierloren. S)er 3uftanb öon 8aul)eit

unb 9Xuflöfung, in ben fie unmittelbar barauf öetfiel, mad£)te fidt) gerabe in

^^ommern unb 9)tedlenburg am meiften bemerfbar.

2öäl)renb aber in gtegen§burg nid^ts gefiiia'^ , um bie erbitterten beutfd^en

^roteftanten ^n befd^ttid^tigen , mäl)renb bort bielme^r am 9f{eftitution§ebict in

fd^rofffter Sßeife feftgel^alten tourbe, getoann @. 31. eine neue unb Pielber^ei|enbe

35unbe§genoffin in jener ftrategifd^ unb politifd^ , fir^lidf) unb moralifd^ gteiäl

tt»ict)tigen ©tabt ^agbeburg. SGÖenn aud^ felber nur burd^ eine gewagte ätt'ei=

beutige Ueberrumpelung t)atte Sl^riftian SBil^elm , ber frühere 5lbminiftrator,

Dom Könige mel)r ober mcniger baju ermutl^igt, fid) in biefem öon ber fat!^oli=

fdien JReftauration l)art bebrängten SSoütoerf be§ 8utl)ertl)um§ feftgefe^, bie

@intDol)ner burd^ fül)ne S3erfpredC)ungen jum @ingel)en eine§ S3ünbniffc§ mit ben

©dt)tt)eben t)ermoc£)t unb fogleidt) — im 3luguft — bie Saline beS 3lufftanbe§

er'^oben. S)ie anfänglichen Srfolge be§ an fid^ unfäf)igen dürften über bie im
5niagbeburgif(i)en ^iemlid^ fd)macf)en faifetlid^en Sruppen fonnten fogar ben um=
ftdtjtigen unb fdl)arfblicfenben König täufdt)en; er lie^ fid§ hnxä) fie um fo mef)r

läufigen, al§ biefer erfte populäre Slufftanb , ben fein Srfd^einen in S)eutfd^tanb

Deranla^t l)atte, il)m eine großartige ^erfpectiöe erfdliloß. 2lud^ l^ier aber be=

tonte er neben ben übrigen @efid^t§punften algbalb ben religiöfen: eine ge=

maltige Zt)üx fei il§m geöffnet toorben, burd^ bie S^erbinbung mit ^agbeburg
üiele unterbrürfte ß^riften ju erlebigen. 91ur ju fpät übernahm fein braöer

§ofmarf(i)aE ^^alfcnberg bie militärift^e Leitung biefe§ in 2öal)r^eit leidE)tfertig

überftürjten unb bie Kaiferlid)en balb n)ieber in größerer ^Jlenge f)erbeiäief)enben

5lufftanbe§. @r felbft, ber König betradt)tete e§ aber nodt) toä^renb be§ ^elb=

5ug§ in ^ommern al§ eine feiner Hauptaufgaben, beffere fyül^lung mit ben

3!Jlagbeburgern ju getoinnen, läng§ ber Ober ober läng§ ber @lbe fidt) il^nen fo=

üiel aU mögli(^ ju näl^ern unb ju il^rem @ntfa|, 3ur S3ereinigung mit if)nen

2ltte§ öoräubereiten. 2)iefe Slbfid^t [taub il)m obenan, al§ er im ^erbft ben

geinb au§ feiner feften (Stellung bei @arj unb bamit beina'^e ganj au§ ^om=
mern äu bertreiben befd£)loß. S)urd£) toeitere S^jüge au§ ^reußen bebeutenb
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öerftärü, tüftete er fid) aur exften ernfttid^en ©t^tadit. 2^ebo(f) l^a(t= unb l§off=

nung§Io§, butc^ x^xoit unb junger furc^tBar becimirt, teifteten bie ^iruppen
©ci^aumBurgS, be§ unglücEIic^en 9ia(i)|olget§ öon ßonti, gegen bie in ben aBeil^=

na(^t§tagen junäc^ft auf ®reifent)agen anftürmenben (Schweben btoä geringen

2Biber[tanb. ^f)xe ft^neHe f5Iucf)t 30g ben ^aE öon ©arj unb i'^rer ganzen
bortigen ^ofttion foiort naä) ftd). "üoä) bor 2l6tau| be§ 3f0^ve§ ftanb @. 5(.

in ber 51eumart unb l^offte, nic^t Weniger mül^etoS aucf) bie mittlere Ober öom
f^einbe reinigen unb ]o ^um (Sntfat; öon ^Ragbeturg eine fi(f)ere Sap gewinnen

äu fönnen. 3tl§ Urfac^e, ba^ i^m bie§ ni(i)t gelang, ^at er bamal§ unb ^päin
bie unertt)artete 33ertt)eigerung be§ ^affe§ öon Äüftrin öon ©eiten Äur6ranben=
6urg§ geltenb gemarf)t: mitten in feinem Siegeslauf fei er aufgehalten, bogegen

ben au§ ^Pommern in größter 35ermirrung flief)enben S^einben, tt)äl)renb er fie

öerfolgte, bie ®elegenl)eit jum ©nttoeidien getoä^rt toorben. ©leid^öiel, inraie=

fern biefer SSortourf gererfjt ober übertrieben ift, ©c^aumfiurg gemann 3^it ^^"^

©etegen^eit bie S^rümmerrefte ber el^emaligen faiferlidfien ^^elbarmee öon ^om=
mern in granifurt unb Sanb§6erg a. SB. ju fammeln unb SSer[tär!ungen jur

35ertl§eibigung ber mittleren Ober, töelciie bie @i(^erung <5(^Iefien§ bebingte, ah=

jutüarten. ^n brol^enber 51äl)e Bliefi ®. 51. p SSärtoalbe Januar 1631 [teilen,

er felbft bamal§ burc^ ollerlei „^fucommobitäten", bur«^ ©elbmangel, burd)

äöintertoetter unb ©runbtofigfeit ber SBege l)art betroffen unb an umgel)enben

gortfdiritten beljinbert. S)em erfteren beffer abju'^elfen , bot fit^ bie Slffiften^

5ran!reid£)§ noc^ einmal bar, unb San! ben fortgefe^ten Semü'^ungen be§ fran=

äöfifd)en Unter'^änblerg ß^arnace bieSmal mit ßrfolg. g^ranfreicl) ]ä)h^ burcf)

iijn no(^ in 33ärtt)albe — 13. Januar — einen ©ubfibientractat mit ®. 31.

ab. 2)abur(^ 5ur Slnerfennung gegenfcitiger Neutralität ^toifdien fit^ unb ber

2iga öerpflid^tet, f)ielt &. 31. biefe il^m fe^r toiberöjärtige 3Serpfli(^tung bennoc^

öom erften Slugenblicf für l^inföEig, weil in ber ^erfon ZiUt}'^, be§ alten ligifti=

fd)en unb feit ^urjem aucf) be§ taiferlirf)en Oberbefel)l§l)aber§, be§ erftävten

^flac^folgerg öon SBallenftein, fid^ uujertrennbar ligiftif^e unb faiferli^e ^nter^

effen öereinigten. 2;illt)^§ bamaliger Slnmarfd^ gegen i'^n birect l)atte aber jur

fjolge, ba^ er feine 3{bfi(f)t, läng§ ber Ober unb bann toeftmärtS in§ innere

be§ 9tei(^e§ einzubringen, öorläuftg aufgeben mu^te, ba| er feinen urfprüngli(i)en

5pian, öor 3lttem „bie ©eefante ju reinigen", mieber aufna'^m. S)er ©uccurS

für 5Jtagbeburg, obtool nie au§ ben 3lugen öerloren, trat äurürf öor ber @r=

oberung ^Jlerflenburgg , bie er fid) nun mit öoller (Energie ju feiner nä(i)ften

2lufgabe ma(f)te.

Zxo^ eifiger 2Binterfälte toar ®. 31. im fyebruar ungemein t^ätig in S5or=

pommern unb '»IRecElenburg. S)ie ©ren^plä^e bafetbft fielen im Tiu. 33atb in=

be^ änbcrten fic^ bie S)inge öon neuem, ol§ 2illt) , bem er an ber Ober au§=

gemidien , il)n in ^edlenburg auffuc^te. 3lnfang ^ärj manbte fid^ !^e^terer

mit öereinigten faiferlic^=ligiftifd)en ©trcitfräftcn, fo öiel er i^rer mit fiii) füt)ren

fonnte, gegen Neubranbenburg , einen ber ebenbe^eicfineten Oerter in ber @r=

toartung, ben 8d)mebenfönig 3ur (äntfc^eibung§fä)la(i)t l^erbei^ujie'^en. S)iefer

jebo^ magte feinem ,^rieg§glü(i nic^t blinb ju öertvauen. 6r ^atte ju'^lreidie

93efa^ungen in ben bi§t)er eroberten ©tobten ^urürflaffen , firf) alfo felbft im

gelbe bebeutenb fd)mäcl)en muffen. 3inbem er 3:int)'§ ©tärfe o^m^in über=

fd)ä^te, äog er öor, Neubranbenburg burc^ eine 2)iöerfion ju retten unb al§

e§ gleid^mol nad) l^etbenmüt^igem 3Biberftanbe fiel, befd^lofe er, burd§ ßinna^me

einer Stellung an ber Ober, bie ßanb§berg unb fyranffurt me^r al§ früt)er be=

bro'^te, %iilt) au§ ^edtenburg abjujie^en. 6r !el)rte ba|^er in bie yi'a^e öon

33ärn)albe aurüd, öerfd^anjte fic^ mit feiner ^auptmad^t bei Sdiroebt unb rüftete

fid) — ßnbe ^är^ — ju neuen SlngriffSbeloegungen gegeu Ober unb äöartl)e,
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fotoic jur SBerf^eibigung gegen %iUt). SlEcin bei ,g)in= unb §erjtel§en§ üBer=

brüfftg, in ber ieften UeBerjeugung, ba| (B. 21. i'^m aud^ ferner confequent au§=

weid^en unb U)n nur burd) lange ^ärfc^e ermüben unb berberBen n)oIIe, er=

griff %iUt} mit einem Walt bie Stnitiatiöe, bie Bigl^er Bei jenem gemefen war,

tnbem er, 5J^ecEIenBurg tiertaffenb, fic^ mit ganzer Sßuc^t auf ba§ Bi§ bat)Tn

immer nocE) mit un^ureic^enben Gräften öon ^pappen'^eim eingcfc^Ioffenc 5)^agbe*

Burg toarf. 33ergeBIid§ l^offte @. 5t., ber l)ingegen üBer f^ranffurt unb Sanb§'

Berg l^erfiel, 2;iIIt) noc^ einmal nat^ fid§ ju jiel^en. @r eroberte biefe ^t^lä^c

(3. unb 16. 2lpril) , öermoc^te iebot^ ni(^t ba§ ungleich Bebeutenbere 5)^agbe=

Burg öon ber UeBermad^t ber !atf)olifci)en ©treitfräfte p Befreien. @in 6on=

beut eöangelifcfier ©tänbe , ber in Dpf ofition gegen ba§ 9{eftitution§ebict feit

f^eBruar in Seipjig getagt , toar Bereits auSeinanbergegangen. 2]§atfäd)li(i) auf

@. 21. \iä) le'^nenb , f)atte berfelBe einige gute , oBfdion an fid) unjureic^enbc

Sfiefolutionen ^ur 2lBtoe]^r ber Iatl§olif(i)en 9leftauration§|)oIiti! gefaxt. SlBcr bie

i^m angetragene 2}erBinbung mit &. 21. loar namentlich burd§ bag officictte

^aupt biefer ©tänbe, ben eng'^erjigen unb furjfid^tigen ßurfürftcn 3fof)ann

©eorg öon ©ad)fen, bem ber unfruc^tBare (Sebanfe einer brüten gartet, einer

Bewaffneten ^Neutralität öorfc^toeBte, "^intertrieBen toorben. Umfonft rectinete mit

&. 21. 5fRagbeBurg auf bie <&ülfc feiner beutfi^en ©lauBenSgenoffen. Um fo

bringenber aber tuar e§ geBoten, ba^ er nun öon ber Ober l)erBeieiltc unb mit

$Beifeitefe|ung jebe§ anberen 5plane§ 2ltte§ üerfui^te, um ^agbeBurg für fid^

unb bie ^iri^e ju retten. 2luf bem Söege burd§ bie ^arl, burd§ Sertin er=

äwang er 2lniang 5Jlai üom ^urfürften @eorg äöil^elm bie Einräumung ber

Beiben geftungen ^üftrin unb ©panbau, bie p Befi^en er in biefem 3eitpunft

für unBebingt notljtocnbig l)ielt, toeit er 5JiagbeBurg§ toegen öon feiner Bi§=

l)erigen D|3eration§Bafi§ fid) weit entfernenb , ein ^aar fo Wid^tige ^äffe nid^t

meinte l)intcr feinem 9lüden in anberen ^änben laffen ju bürfen. 3toi!(^en

ben Beiben (5dE)loägern Beftanb nidt)t§ weniger ali fyi;eunbfc£)aft. 2lettere 5)lt^=

öerftänbniffe waren wadtigerufen burd^ bie Kriege in ^Preu^en unb 5]Bommern,

wo ber öon l)ö'^eren militärifd^=politifd^en ^Intereffen geleitete ßönig feine 9lücE=

fid)t auf bie Befonberen üted^te unb 2lnfprüdt)e bc§ längft jwifd^en ben großen

Parteien [teuerloS '^in= unb l)erfdf)Wan!cnben SranbenBurger§ genommen t)atte.

S)urd) bie Cccut)ation öon Äüftrin unb ©panbau wollte \iä) ®. 21. o'^nc

3weifel eBenfo gegen bie au§ O^ranffurt nad§ ©d^lefien geflüd^teten .^aifcrlid)en

wie gegen ®eorg SBit^elm felBer beden. 2merbing§ ]aii er fid) l^iermit genötl^igt,

feine ^^etbarmee nod^ fd§wä(^er ^u machen, al§ fie e§ bamat§ nac^ ben unge=

meinen ©trapa^en eineä raftlofcn SBinterfelb^ugS an fid^ War. 2)a er faum

nod^ 16000 5[Rann bem faft boppelt fo ftarfen §eere %iUt)'^ entgegen^ufül^ren

l)atte , na'^m er jet^t boc^ entfcf)ieben ben S3eiftanb be§ anberen ilurfürften, bie

unmittelbare Cooperation be§ furfäd^fifdt)en |)eere§ mit bem feinigen für bie

©ntfe^ung ^JIagbeBurg§ in 2lnfpru(^. 33eibe l)ätten fidt) 3U biefem ^toeä Bei

SöittenBerg ober S)effau mit einanber öereinigen foHen. Sfo^ann @eorg War
^ierju inbc^ nid^t 3u Bewegen. 93om Äaifer öerl)ältni^mä§ig me"^r aU irgenb

ein anberer proteftantifd)er 9tei(^§fürft Bi§ bal^in in Bered^nenber 2Beife gefc^ont,

I)egte er gleidE) @eorg Söil^elm, bem fold)e ©d^onung fteilidE) nie ju Sljeil ge=

worben War, reidt)§patriotifdC)e Sebenfen gegen eine 2§eilna[)me an bem f(^webi=

|dt)en Ärieg. UeBerbie§ aber War iljm wegen feiner Befonberen b^naftifd^en

Sntereffen am ©rjftift 3}lagbeBurg ber 2tufftanb ber ©tabt öon 2lnfang an 3U=

wiber geWefcn. ^e^t lie^ er fid^ aud^ nidjt burdt) ba§ 93erfprec^cn be§ ÄönigS,

bicfcn ^ntereffen ööttige ©enugtl^uung leiften ju Woüen, 3um 2lufgeBen feiner

unfreunblid£)=paffiöen ^»altung gegen ^JtagbeBurg Beftimmen. £)affelBe ging öer=

toren, wä'^renb &. 21. in 5pot§bam nod^ auf einen günftigen 6ntfd)lu^ 3fo'^ann
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@eoTg§ mit pexnliä)tx Ungebulb toartete. ®uvc^ SJeutfd^tanb unb ©uiopa flog

bie (5cf)recEen§tunbe öon ber am 10. ^ai eriolgten ©tobevung unb 3er[törung
ber uralten, Teften, ooIfrei(i)en |)anfe[tabt ^Jlagbebutg, ber einjigen neben ©tral=

|unb, bie !negevij(i)en 3!Jlut^ roibet bie gemeinjamen g^einbe beriefen t)atte.

5luf ben erften ^Miä fd^ien bie movalifd^e unb militärifi^e ©tellung be§

^önig§, ber feine 3Bunbe§genofiin ni(i)t !§atte retten fönnen, eine auBerorbentlic^

fritifc^e getoorben ju fein. 2)er birectcn Eingriffe bei fiegreic^en %\ÜX) getoärtig,

ging er 3unäd)ft nad) ©panbau jurücE in ber 2l6fid)t, bie 5pofition, bie er 3ttii=

fc^en .^aöel unb £>ber einnatim, fo bertt)eibigung§iä^ig 3U maäjtn, toie e§ in

ber Site moglid) toar. Unb ba ©eorg SBitl^elm unter ben Umftänben nid^ti fo

fel^r fürchtete, at§ einen Sefud^ bon ^agbeburg§ furd)tbaren S^'ing'^eu-en in

feiner ^auptftabt, fo fanb aui^ er, tro^ be§ 3Bibertt)iEen§, toomit er feinem

fönigütlen (&(i)tDager fic^ eben erft gefügt l^atte, für feine eigene (5etbfter!§at=

tung unbermcibüc^ , ba^ biefer je^t aU fein 25ef(i)ü^er bie erteä^nte 5pofition

mit (Spanbau unb ßüftrin bi§ auf 3Beitere§ bel^aupte. ®. 21. befcftigte fic^

nun ätt)ifd)en beiben Orten bon Jag ju Jag mel^r gegen ben ^einb. S)oc^ er

tDufete noc§ nid^t, ba§ Jittl) bur{i) bie totale o^i^ftörung 9Jlagbeburg§ njeit empfinb=

lidier all er fetber getroffen, toieber nad) einer anberen 9lic^tung abgezogen warb.

2luf Jittt) aU ben gröberer ift ba§ Obium jenei furditbaren @reigniffe§ gefallen,

toeld^eg gIeicE)tt)oI buv(^ anbere Urheber unb Urfac^en, in erfter Sinie o^ne 3toeife(

burd) einen eigentoiElgen @ntld)tu§ be§ fd)tt)ebifd)en Gommanbanten bon ^J^agbeburg,

be§ tobe§mutl)tgen ^atfenberg, l^erbeigejü^rt njorben war unb ba§, wie fe^t att=

gemein anerfannt ift, ben Söünfc^en unb ^ntereffen X\U.t}'^ in jeber g)infi(|t 3U=

wibeiiief. ^m ^lloment ber Eroberung ^atte Se^terer bie ^^eftung unb bamit

nic^t blo§ eine anwerft toid)tige S3afi§ für fernere Operationen in 5torbbeutf(^=

lanb, fonbern auä) ein reid)e§, noc^ bi§ jum @nbe ber Belagerung wol^tgefüllteg

^Protiiantmagajin burd^ ba§ ber^eerenbe ^^euer bertoren. @r tonnte bemnac^

feine ftarfe Slrmee in bem ringsum beröbeten unb aulgefogenen Sanbe nit^t

länger unterl)atten. @r !onnte fie, ba fie bem ipunger preisgegeben war, nid)t

3U einer neuen fc^wierigen Unterne^^mung gegen bie SBälte bon (Spanbau, gegen

©uftab 3lbolf§ „(Sd)tupfwinfel", Wie ^appent)eim fagte, ntarfc^iren laffen. 25iel=

me^r mu^te er fie, inbem er nur eine gan^ geringe Sefatiung jur 2Baf)rung be§

5Jiagbeburgifd)en @Ibpaffe§ äurüdaulaffen bcrmod^te, ju i^rer unumgänglidC)en

6rt)oIung unb (Srfrifi^ung nact) Weniger aulgejetirten ©egenben abjütjren. 2Benn

er babei an J'fiüringen unb .Steffen ba(^te
, fo fam e§ it)m bod) 3ugletd£) barauf

an, bie bon bort nad) bem fatiolifd^en ©üben fü^renben ^^äffe , welche bie ht-

^erjten unb ergrimmten dürften biefer Sauber i§m foeben 3U fperrcn fudfiten,

mit SBaffengewatt offen ju Italien. (Seine mit ber oei-'ftöi."ung 'iDtagbeburgl

t^atfäc^lidE) eingetretene Sffoürung im 'DIorben lie^ ba§ um fo nott)Wenbiger er=

fd)einen. 2Bie er felbft aber boraulfal), ofjne e§ ber^inbern ju fönnen, mad^te

fid^ (SJ. 51. bie Sdf)Wierigfeiten feiner !^age fofort nat^ feiner ©ntfernung in um=
fidEjtigfter Sößeife ju 3Zu^e, @rft fe^t gelang e§ bem Äönig, ficC) in D^orbbeutfd^=

lanb red£)t feftjufe^en unb feine SteEungen nad§ allen 3^id)tungen t)in ju er=

weitern. S)er Äurfürft bon Sranbenburg war nunme'^r gauj in feinen ^änben

unb mu^te (11. 3^uni) einen SJertrag unter^eidinen , woburdE) ben Sd)weben

namentlid§ bie ^^^ftung Spanbau für bie ganje Sauer bes Kriege! übertaffen

würbe unb wonad^ ju il^rem Unterl^alt beträc^tli(^e (Kontributionen bon Sanb

unb Stäuben monatlid^ geliefert Werben follten. ©teid^^eitig würbe bie Eroberung

bon ^ommern burd^ bie ßinna'^me 6reifgwalb§ boKenbet. 33on aEen pommer=

fc^en ^$lä|en 'Ratten bie Äaiferlidf)en biefen allein noc^ ge'^alten; nun, ba feine

5lu§fid^t auf ZiUt)'^ SuccurI me^r war, mußten fie aud£) it)n übergeben, S)er

galt bon (Sreiflwalb War aber ba§ eigentlid^e (Signal ju i^rer IBertreibung
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au§ ^erftenbuvg, ioeI(^c§, Be^eii^nenb genug für bie Situation, at^Balb nad§

bem f^aüe 5Jlagbel6urg§ öon 5pappen^eim jo gut toie aufgegeben lüotben toar.

5[l^it 2lu§na'f)mc öon 9{oftoc£, S)ömi^ unb 2öi§mat, bie erft naäj längerer S5e=

lagerung fielen, tourbe benn aud) ^erftenburg Bereite in ben näd^ften SBod^en

erobert. S)ie beiben bon 2BaIIenftein bertriebenen .^erjoge fe^rten, ber 2luf=

forberuug be§ ^önig§ entfprecfienb, an ber <Bpi^t einer fteinen ^rieggfd^aar, bie

ficf) mit jebem 6(f)ritt öergrö^erte, im S^uli l^eim, um fetbft an biefer Eroberung

tl^eiljunel^men. i^nätoifcfien ober tt)ar &. St. fc^on in§ ©r^ftift 'lUtagbeburg ein=

gefallen unb, obtool er bort nur etwa 7000 ^Jtann anfüt)rte, unge^inbert bon

5pa:p:ben^eim , bem neuen ßommanbanten 5!Jtagbebutg§ , bi§ Siangermünbe bor=

gerüdft. 6r gewann mit Sangermünbe ben erften Soften auf bem Iin!en @lb=

ufer. ©eine SSlide ma^en bon t)ier au§ ben 2öeg na{^ ßüneburg unb Weiter

an bie 2Befer nac§ Sremen. S)ur(^ frifd^e 2;ru:pbcn3Uäüge bcrftärft, errichtete

er in ber SJtitte ätoifd^en ßüneburg, ^edtenburg unb ^agbeburg, bei Söerbcn,

tt)o bie ^aöel in hie @lbe fliegt, ein t)erfc£)an3te§ ßager, öon toelifiem er nac^

jeber ©eite ausfallen unb in bem er jeben Eingriff erwarten fonnte. ©einen
@rot[ gegen ben .^urfürften öon ©adifen Bei ©eite fe^enb, forberte er biefen öon
neuem auf, ftii) mit i^m jur „üleftitution" be§ Sräftifte§ äu bereinigen, weil

baju je^t bie befte ®elegent)eit fid) biete; no(^ ein 9Jlal öerfprac^ er, bie fäd)fifc^en

^auöintereffen l^ierbei öor allem in 2l(^t ne'^men ju Wotten. 5paööeni)eim

aber empfanb bem Könige gegenüber feine ganje D^nmacf)t unb rief Xitit) um
|)ülfe an.

"üa^ erfolgter ^pacification öon S^pringen, ba§ nun 3um Unter'^alt ber

faf^olif(f)en Strmee in t)oi)em @rabe beifteuern mu^te, "tjatte ZiUl) ba§ 3U f)art=

nädigerem Söiberftanb entfd)toffene .Reffen angegriffen, al§ er bie f(f)limme Sot=

fc^aft öon ^agbeburg empfing. Unertröglid^ war i^m öor aEem ber @cbanfe,

ba^ bie öor Äur^em jurüdgewonnenen norbbeutf(i)en ©tifter an bie ©c^weben
öerloren ge^en foÖten; unb fo entfd)ieb er fid) je^t, ber biS'^erigen ©(^Wierig=

feiten ungea(f)tet, für bie nochmalige Umfcp- nad) 5)iagbeburg. kleben bem @r=

folg über Sliüringen ermut^igte if)n ber Umftanb, ba^ nad) bem öerfect gewor=

benen italienifd)en griebenSfd^lu^ i§m eine anfeplid)e 35erftärfung für ben Ärieg

in S)eutf(^tanb
,
pmat für bie @inf(^üd)terung be§ öroteftantifd)en £)berbeutfd)=

lanbg 5ur 25erfügung gefteHt Würbe. Sl(§ Xiüt) mit bem @ro§ feiner 5lrmee

auf§ neue nac^ ber @Ibe aufbrach, forberte er öom ©rafen f^ürftenberg, ber an

ber ©pi^e be§ au§ Italien jurüdgefefirten faiferlidien ^eere§ bereits bie eöange=

lift^en ©täube öon ©d)Waben unb ^^ranfen jur Entwaffnung unb Unterwerfung

gezwungen l^atte, ba^ er nun ii)n felbft ablöfenb bie gleiche Stufgäbe in Reffen

überne{)me. 2)er S)edung feineg 9tüden§ bemnad) einigermaßen öerfic^ert, !onnte

XiUt) inbeß @. 31. je^t fo wenig wie früher beifommen. ^JZu|Io§ waren bie '>&£=

Wegungen, bie er nac^ feiner Söieberöereinigung mit ^appen^eim (änbe ^uU
gegen ba§ ßager öon Sßerben ricfitete. ®. 21. woHte aud) bieSmal bie @nt=

fd)eibung§fd)Ia(^t, ju weld)er %\tit} fid^ anbot, fo lange öermeiben, bi§ er auf

unbebingten Erfolg red)nen burfte. SBeitere 9)er|tärfungen erwartenb, fd)ien er,

öon einigen fleineren 3tu§fätten unb ©d)armü^etn abgefe^en, faft unt^ätig l^inter

feinen ©dianjen ju liegen. S)od) über 2;ittt)'§ ^aupt tjinweg fd)loß er am
12. Sluguft ein längft öorbereitete§ ©(^u^= unb Jru^bünbniß mit bem ßanb=

grafen SBil^elm öon Reffen = .Gaffel ab, ber, gleich feinem näd^ften ®efinnung§=

unb ^arteigenoffen ^er^og Sern^arb öon SCßeimar, it)n bamalS perföntid) in

SBerben auffud)te. @ine nod) größere ®enugtl)uung würbe ®. 31. ^u Z1)til, ba

i'fim ber Äurfürft öon ©ac^fen einen außerorbentlid^en ©d)ritt entgegenfam. @rft

feit ber Eroberung 3Ragbeburg§ Waren bemfelben bie 2lugen aufgegangen. 5tiltt)'§

(SinfaE in 2:l)üringen l)atte er aU Oberft beS oberfäd)fifd)en ÄreifeS wie eine
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|)erjönlid§e SSeleibigung aufaenommen. PrftenBerg'g einfall in <Bä^tvahen,

namentltd^ beffen :^arte§ SSoige'^en toiber äBüvteniberg {)atte it)n mit ber 33e=

jotgni^ erfüttt, bo^, toie e§ [id^ bort unb überaE in ben ^roteftantifcfien 2eiTi=
torien in erfter 'Steigt um bie SSeveitelung bei auf bem Seipjiger ßonöent Be=

jdf)Ioffenen SöerBungen l^anbelte, fo in ber golge audE) er öon Silll) ober i5ür[ten=

berg aur ©ntmaffnung geatoungen werben foüte. ©ein f5fetbmarfd)aH 5lrnim,

btefer e^^emalige Offtcier 2öatten[tein§ , brängte ifin bagegen ^u eijrigfter gort=
fe^ung feiner 9lüftungen, ja in ber S^at ju offenem 5lnfct)lu^ an ben ©d§tt3eben=

fönig. Sftibem SiEt) fid§ auf biefen gefaxt machte, meinte er ^ürftenberg unmittelbar

an \iä) äie'^en, fid£) mit i^m äioifc^en ®. 21. unb i^ol^ann ®eorg toerfen ju

muffen. Äaum jebod^ l^atte ber Äurfürft burc^ aufgefangene Briefe 2ittl)'§

felber ^ad^rii^t öon bem befd^toffenen 9lnmarfc^ i^ürftenberg'ä erl^alten, at§ er,

oon f^urd^t unb 3oi-'n übermannt, fid^ gegen ®. 21. erbot, gürftenberg'g 93er=

einigung mit Sittt) öerl^inbern 3U moEen, im i^aE @. 21. fid^ ftorf genug fü'file,

SiEt) aurüdfau'^altfn. S)er (Stein toar im gioEen. äßä^renb ZxUt) feine Wa^=
regeln traf , um fic^ öon g^ürftenberg nid^t abfd^neiben ju laffen , aber nod^

beoor er au feinblidien 2lngriffen gegen Äurfac[)fen überging, toar bie fo lange

öergeblid^ erwartete S3erbinbung atüifd)en bem j^önig unb bem Äurfürften bereite

befälloffene ©ad)e. Tlii beiben Rauben griff ®. 21. au, unb SiEt) eilte feiner=

feit§ nid^t toenigev. 9lod£) üermod^te Se^tercr feine SSereinigung mit ^^^ürftenberg

(änbe 2luguft bei @i§leben ungel)inbert au boEaie^en. 2lnfang (September würbe
ber S3erglei(^ a^'^fc^eu @. 21. unb ;^o!^ann @eorg befiegelt; am 5. feierten bie=

felben il)re erfte perfönlid^e 3ufa"in^eu!unft unb bie S5ereinigung i^rer ^eere au
S)üben an ber ^lulbe ; unb fd^on auiei Sage fpäter Warb in ber (Sbene nörblid^

öon ßeipaig 'i>i^ gro^e (5ntfc£)eibung§fd^lad§t gefd^lagen. Welche 2;iEt)'§ 5flimbu§,

unbefiegbar au fein, öernict^tete unb augleidt) mit bem ^rieg ben Iird^lid^=politi=

fc£)en Sßer'^ältniffen S)eutfdt)lanb§ eine gana neue Söenbung gab. (Jtwa 40000
^ann fc§Webif(^=fäc^fifc^e Gruppen ober öiclme'^r, ha bie noä) au Wenig geübten

©adE)fen fid^ eigenttid^ nur burd^ il)re fd^neEe i5^ludE)t bemerfbar mac£)ten, unge=

fä^r 23000 be§ Äönig§ rangen in furdt)tbarem Kampfe gegen naf)eau 30000
5Jlann faiferlirf)=ligiftifdt)e Gruppen. S)ie neue Saftif , al§ beren SSegrünber er

in ber @efdl)idE)te ber ^rieg§!unft erfdt)eint, triump'^irte über bie öon 5liEl) bei=

bel)attene ber fpanifd^en (SdEiule. S)ie öorne^mfte ^ebeutung biefe§ fd()Webifd^en

©iege§ liegt aber barin, ba^ er ba§ (Srab be§ 9fie[titution§ebicte§ geworben ift.

2lEer Orten jaud^atcn bie ^ßroteftanten fofort bem fönigli(i)en ©ieger entgegen,

beffen nä(^fte§ Sofung§wort : „öerfteEung unferer bebrängten ®tauben§genoffen!"

f)k%. ©einen ©ieg au öerfolgen unb für aEe 3ufunft wirffam au mad^en, be=

fd^lo^ er in§ <g)cra ber ^^-einbe au bringen.

3wei Söege boten fi(f) it)m bar: ber eine füboftWärt§ in bie taiferlid^en

6rblanbe , ber anbere fübweftwärt§ in bie ligiftifc£)en 9ieid^§länber. 2Benn er

ben le^teren öoraog, fo gefd^al) e§ einfach besl)alb, weil er in biefer 9tic£)tung

bie fd£)Wierigeren 2lufgaben, bie größeren ®efaf)ren, bie e§ au belämpfen galt,

]ai}. 2öie an ber SSefreiung ber ^roteftanten in @übbeutfc£)lanb , an 9lettung

ber großen 3fleid^§ftäbte ^flürnberg, Ulm, 2tug§burg, ©traPurg, an iperfteEung

namentliii) aud^ ber pfälaif(f)en Äur ürc^lid^ unb potitifd§ me^r gelegen war,

al§ an ber 9ieftitution ber böt)mifdE)=mät)rifdE)en ^^roteftanten, fo erfd)ien bie mit

SöaEenftein'g SJerbrängung über ben ßaifcr felbft fiegreic^ gewefene Siga immer
nod^ al§ ber ftärfere geinb. @. 21. woEte %\U\) fo öiel al§ möglidt) baran

tlinbern, ba^ er nac^ SSernidt)tung feiner ä^'eteranen bei ßeipaig wieberum größere

Gräfte in Cberbeutfd^lanb fammle. S)odt) warb bie anbere 9lidt)tung barum
nid^t au^er 2lc£)t gelaffen; er übertrug bie leidster unb minber bebeutfam fdl)ei=

nenbe 2lufgabe, ben .^rieg gegen S351^men au ridt)ten, bem Äurfürften öon ©adiifen,
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befjen 33unbe§treue butd^ feine f^reubc üBer ben glänjenben ©icg toot)ll6eiefttgt

|c£)ien. 6r felber brong bann burc^ Sttjütingen, too er utfpvüngtic^ äöinter=

quartiere ^attc Bejietien ttJoEen, no(i) öor 3l6Iauf be§ S^a'^reS über ben 3Jlain

16i§ an ben Üf^ein öor. @r 30g, toie man fagte, bie eigentliche ^Pfaffengaffe ein=

!§er. 2lu§ 5er einen (äroBerung ergaB fid^ ba gleidjjam bie anbere mit 5lotl§=

toenbigfeit. @nbe ©e)}tember fiel ba§ furmain^ijdie ©rjurt n)iberftanb§lo§ in

jeine ©emalt; Slnfang October Öereitg auc^ SSür^burg; bie ^oä) am anberen

Ujer be§ 5[Rain gelegene S^efte 5JlarienBerg mürbe fd)nell erftürmt. 3)a§ reid^e

(Stijtslanb bot ©elegen'Eieit ju au^erorbentticiier 33eute, unb atterbing§ geigte ficf)

ber ^önig nid)t abgeneigt, für ba§ 16i§f)erige SSerfa^ren ber ßat^oUfc^en in

eöangelifdfien ßänbern l^ier namentlich) an ber @eiftli($ifeit Oteipreffalien ju nel^men.

S)a ber f5^ürftbif(^of bon äöür^burg im S3orau§ entflogen toar, l)ielt er \iä) für

um fo mel)r berechtigt, eine neue üiegierung ein^ufe^en. 3a fc^on ft)rac§ er

öon „feinem ^erjogtlium iJranfen", lie§ ficf) bon ©täuben unb Untertl)anen ^ul»

bigen unb ber'^ie^ il)nen bagegen <Bä}U^ unb ®ered§tig!eit. 5!Jlitte 51oöember

3Dg er in ^anau ein, ätoei jlage fpäter in ^^^rantfurt unb in <g)öc^ft, too bie

faiferlidie 33efa|ung ficf) i'^m fofort ergab. ©d)on traf er bafelbft ernftli(i)e

^Vorbereitungen jum Singriff auf 5[)iain3, fd^on errei(i)te feine SSor'^ut ben 9tf)ein,

al§ i^m eine beunru^igenbe 9ia(^ric§t über Sittt) 3u!am, tooburd§ bie g^ort=

fe^ung feiner @iege§laufbal)n |3lö^lic^ in grage gefteHt tourbe. 5tadE) ber legten

großen kataftrop{)e toar ber feinbüdie gelbl^err mit ben nof^bürftig gefammelten

Krümmern feiner Slrmee auf bie SSefer ^urücfgegangen
, fobann am Sanbgrafen

SBil^elm 3ta(f)e 5u üben in «Reffen eingefaEen, barauf p fpät 3um 6ntfa| bon

Söür^burg aufgebro(i)en. ^mmerl^in l^atte er f(i)on auf biefen öerft^iebenen Tläx=

fc£)en numerifcf) beträc^tlid^e 35erftär!ungen an fid^ gebogen; qualitatib toeit ent=

fernt, i^m @rfa^ für bie bei Seip^ig erlittenen SSertufte 5U geben, fd^ienen fie

boc^ genügenb , um ba§ in^toifdfien bereit§ ^um 2lbfd£)lu^ eine§ SSünbniffeS mit

®. 21. gebrängte ^flürnberg in ernfte ©efa^r ju öerfe|en. @ben bie 51adf)ridf)t,

ba^ Slittt) bro'^enb bor biefer ©tabt erfi^ienen fei , erregte @nbe ^^lobember bie

IBeforgni^ be§ ^önig§; bon ^ödfjft au§ toottte er il)r umge^enb mit 26000

5[ltann, toobei bie l^effifd^en unb bie gleict)fall§ i^m untergeorbneten toeinmrifd^en

Gruppen toaren, gegen XiUt) „ben alten Seufel" jur ^ülfe eilen. S)a %itit)

ieboci) , be§ notl)toenbigen Selagerung§geröt^eä entbc'^renb , unöerridf)teter ©ad£)e

bon 5türnberg toieber abjog unb feine l^art leibenben 2;rup:pen äu tl)eilen ge=

nötl)igt toar, fo fonnte ®. 31. feinen eigentlidfien ^ian al§balb toieber auf=

nel^men. 5!Jlit ben Söaffen ba'^nte er fiel) ben äöeg naä) ^Jlaiuj unb 5Jtitte

S)ecember ^toang er e§ jur Uebergabe. S)a§ bon feinem ^^üi'ften berlaffene 61-3=

ftift erhielt nun ebenfatt§ eine fönigli;^ fc^toebifdf)e 9legierung, toät)renb auf

beiben ©eiten be§ 9t^ein§ noä) t)erfii)iebene anbere Gerter erobert tourben.

©0 nal)m @. 21. beim Eintritt in ha% S- 1632 eine großartige ^ofition

ein. ^^leben feiner ^auptarmee — ie|t bie rl^einif(^e genannt — jätjUe er eine

fränüfi^e unter ^^e^t'niai^f'iiall <&orn, ber bon Slnfang an in erfter Slei'^c jur

S5ert^eibigung ber gema(i)ten Eroberungen, jur ©id^erung feine§ 9lücEen§ be=

rufen, bamal§ bom 5)lain fid£) nadl) bem 51erfar ausbreitete, ferner eine magbe=

burgif(f)e unter (Seneral 33aner, eine mecElenburgifd^e, eine nieberfä(^fifd)e, ba^u

ba§ lanbgräflidE) ^effifd^e , ba§ l)eräogli{^ roeimarifc^e ßorpS unb bon ©tralfunb

an geredt)net eine rei(^e ^üUe bon 93efa^ungen. ^e mel^r Slerrain er in S)eutfd§=

lanb gctoonnen unb je größeren Otu'^m er errungen ^atte, um fo ftärfer toar

ber 3ulauf auf feinen SBerbeplä^en getoorben; auä) l^atte er nidE)t aufgel)ört,

fid^ für bie unbermeiblid^en 3lbgänge neue Erfa^trubpen au§ ^reußen unb ber

fd£)toebifd£)en .g)eimat^ 3U berfdE)reiben. ©ein ßommanbo umfa|te in biefem 3^11=

punft gegen 80000 gjtann auf beutfd^em 33oben, bie er aber mit ^in^uäiel^ung
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bei- furfäcfififc^en unb furBranbenBurgifi^en Struppen met)r at§ ju bcvboppeln

BeaBfid^tigte. ©tet§ fittbeten feine fciitoebifd^en Xruppen ben Äern', um ben fic^

bie an 3<i^l ^^^it überföiegenben 2)eut|(^en äufammenjc^toffen. S)eutyd^e dürften
unb fremDe Diplomaten umgaben il^n in feinem Hauptquartier. ßeif)alte 35er=

l^anblungen tourben mit ben proteftantifdien 9tei(^§[tänben, dürften mie ©tobten
im ^florben unb ©üben gepflogen, ältere Sünbni^tractate ratificirt unb neue

öorbereitet. ©d)on ftanb ©. 91. l^ier am ai'^ein al§ ba§ t^atfäc^tic^c unb burd)

bie ©timme be§ S5olte§ anerfannte ."paupt be§ proteftantifd^en S)eutf(i)lanb§ ba.

23on ber ^falj au§ moEte er 3Sürtemberg bie ^anb reichen.

9lber gerabe am 9l^ein bro^ten i!§m nun aud^ neue, ämiefadfie 93ertt)icE=

lungen. ®teic^ 9lnfang§ mar er mit ben ©paniern, mel(i)e 5)lain3 gegen il)n

äu üertl)eibigen gefuc^t 'Ratten, in 2öaffenmed£)fel gerat^en, unb fo mu^te er fid^

auf eine förmlidtie Ärieg§erflärung öon il^rer ©eite gefaxt mad^en. 9lttein fo

toenig bie urfprünglidtie 3^einbfdC)aft jmifdEien ben 6eiben fronen, il^re tiefmurjeln=

ben ®egenfä|e an ber Oftfee ju einem au§gefprodC)enen birecten S3ruc^ gefülltt t)atten,

fo menig !am e§ je^t am 9fil^ein ju einem fold^en. 23eibe liatten fid§ längft

unter ber ^anb oHen möglid)en 9lbbru($ jugefügt; aber ba beiben baran lag ben

offenen 33rud^ 3u bermeiben, fo festen fie ba§ alte SSermtni^ fort ; ol)ne Ärirg§=

erflärung blieb e§ bei bem factifd£)en i?rieg§3uftanbe 3mifd§en it)nen. ®efät)r=

lid^er erfd^ien bie 6iferfudE)t unb ?[Ri|gunft, momit f^ranfreid^ bie unertcarteten

f5ortfd£)ritte @uftaP 2lbolf'§ unb nun jumal feine g^eftfe^ung am W)t\n Per=

folgte. Um biefen gortfrfiritten einen S)amm entgegenjufe^en
,

forberte e§ nod^

einmal Pon il§m bie 9ieutralität mit ber beutfd^en Siga, tooburd^ le|tere gerettet

unb 3u bantbarer 3lnerfennung ber franjöfifd^en ^Protection beranla|t ^ätte mer=

ben fönnen — moburdE) jugleid^ aber aud£) ba§ §au§ ^abSburg Pon ber ßiga

getrennt unb ben furd£)tbaren f(f)n)ebifd£)en Sißaffen gegenüber ifolirt worben

toäre. ®. 91. toar jebod^ nod^ immer ber 2lnfidt)t, ha^ bie ßigiften feine unb

feiner @lauben§genoffen f^einbe nid£)t minber al§ ber Äaifer feien. Um ^ranf=

reid) 5U befd£)mi^tigen, toie§ er einen 9ieutralität§tractat mit il)nen nid)t fd^led^t=

toeg Pon fid^. ^m ftol^en ©elbftbemu^tfein be§ ©iegerS fteüte er gleid^mol

SSebingungen, Pon benen fid£) PorauSfel^en lie^, ba| namentlidt) ber nod) nid^t im

eigenen ßanb unmittelbar üom .^rieg betroffene i?urfürft 93taj;imilian Don SSaicrn

fie nic^t annelimen merbe. SEro^ f^ranfreid^S eifriger 33ermittelung fd^eitertcn

bie im S^anuar unb ^ebruar ftattfinbenben ^JteutralitätSPer^nblungen an il^rer

inneren Unau§füf|rbarfeit. @. 91. aber brandete fid^ um fo meniger burdE)

S)ro'§ungen einfdt)üd£)tern ju laffcn, ba ^ranfreic^ bur(^ inlänbifc^e 3Birren be=

fdE)äftigt, mit nid)ten fo gefät)rlid^ mar, al§ e§ fd)ien. SBenn er bennodE) gerabe

am 9tl^ein Por bicfer ^ad£)t balb mel)r jurücltrat unb i^r fo belangreidt)e 3u=

geftänbniffe toie bie Einräumung be§ 33efa^ung§red^te§ in ben 2;rier'fdE)cn ^cftungen

mad^te, fo tl^at er ba§, meil er felber mit bem ®ro§ feine§ .!peere§ nad^ (^raufen

3urüdfgerufen
,
je^ im ©ruft fein ^auptaugenmerf mieber auf ZiUt) ju rid^tcn

l^atte. S)urd^ einen injmifd^en Pon |)orn in ba§ ©tift ^Bamberg unternommenen

ßinfatt, bur^ bie 6innai)me ber bifd^öflid^en ütefibenjftabt mar nämlidt) %iU\)

l^erbeigejogen unb Aporn Pon biefem fd^nelt ^urücfgemorfen morben. @. 91. glaubte

feinen g^tbmarfc^afi in ber größten ©efa^r unb brad^, nad^bem er bem '':)3tad^t=

bereid^ ber ©panier nod^ eben ^reujnad) entriffen t)atte, ju §oru'§ Unterftü^ung

Slnfang Wäx^ Pon ^Jlain^ auf. 5Jlit .'porn Pereinigt unb Saner, ber unterbeffen

gjlagbeburg genommen, fomic ben ^er^og SCÖil'^elm Pon 3Beimar ju feiner mei=

teren S5erftärfung ermartenb, gebadete er toom5glid§ eine jmeite (lntfc^eibung§=

fdfilad^t :^erbeiaufül^ren. S)arauf jebod^ l^ätte Xillp, ber fid§ Pon ber "Jiieberlage

Bei Öeipäig nod) !eine§tt)eg§ erl)olt f)atte, c§ nic^t antommcn laffen bürfen. ©ein

fdileuniger giüd^ug nad^ ber Oberpfalj ermutt)igte ben Äönig, nad^ :^inlänglid)cr
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S;ecfung be§ 9l]^cinS unb be§ ^jctjogtl^umS gianfen ben Äricg bereits nad^ ber

Sonau unb naä) SBaictn ju öerjefeen. (£tn neuer '^üblc^nitt beffelben toarb ^icr=

mit eröftnet.

lieber ^Mmberg , too er am 21. 5Rärj mit ^ubd unb Begeiferung em=

prangen tourbe, ging @. 91. in ©ilmärjdien am 2)onauü}örtf); er nal^m ee nad)

mel^rftünbigem 33ombarbement unb tie| bort eine eoangetifc^e Ofterreier — in

Sonauroört^ bie erfte nact) langen ^a^i^en — öeranftaltcn. Sarauf Derfid^erte

er ftd^ ber Sonau bis lltm burc^ Cccupation ber jtoijc^en beiben (Stäbtcn ge=

Icgenen -^^ärie unb beroerfftclligte mit feltener Äüfin'^eit ben Uebergang über ben

£'ed^, »eichen ber hei 'Stain Derfc^anjte 2iIIt) it)m üergebUc^ 3u me'^ren fud^te.

Set ßampT, ber fic^ bei biefer @elegenf)cit — 5. 5tpril — entttjicfette , brachte

bem ligiftijd^cn öeere bie empfinb tieften 3)erhifte; iittlj jelbft ttiurbe töbtüd^

Derrounbet unb ftarb Pier3e:§n xage jpäter äu ;3ngoIftabt. 33aiem lag offen

unb faft roet)rto5 oor bem Schweben, ber aber junäi^ft attc Unbill in 5tug§burg

fül^nen rooltte. @rft nac^bem 3lug§burg Don ber feinblid^en Sefa^ung, bie i^rer

S(f)U3äc^e toegen capitulirtc, gefäubert unb Don tönigüc^en Gruppen beje^t, erft

nad^bem in biefer Stabt, bem ©eburtSort be§ nad) i^r genannten 33efenntnifjcS',

bie unterbrücfte 3te(igion§freit)eit ^ergeftellt toar, fam bie 9lei^e an Saiern.

Sie anfänglich ernft inl 2luge gefaxte Belagerung Don ^ngolftabt mürbe auT=

gegeben unb befto fd^neller im ßentrum be§ i'anbeS bie ^farpäffe ^oosburg,

X^anbs^ut, yreifing, fcl)lieBlid§ bie öauptftabt DMnd^en genommen, ^m ^ai
:^iett @. %., ben ungtüdlid^en griebrid^ Don ber 5pfal3, ben 2Binter!önig jur

Seite, bafetbft feinen 6in5ug. Um ben Ärieg, ber ben Äurfürften IRar jo

lange Derfc^ont unb ben boc^ gerabe er al» Borfämpfer ber fatl)DlifdE)en Üteaction

f)auptfäd^li(f) proDocirt unb unterhalten {)atte, i^m je^t red)t empfinblic^ ju

mad^en, lieB 6. 31. feine Gruppen in Baiern reinblic^er al§ anbertt)ärt§ Raufen.

2In BaiernS Döllige Eroberung follte fid^ biejenige Sd^toabenS anfc^lie^en, ja

Baiern, Schwaben unb ßlfaB , tDo gelbmarfd^all ^orn fi^ bemnäd^ft Lorbeeren

erroarb, ju einem einjigen großen Cuartier Dereinigt werben. ÜJUt ber Sd^tDcij

mürben nähere Bejie^ungen angefnüpft; mä^renb @. 31. bort ebenfalls anfc^nlid^e

SSerbungen Dome!§men ließ, badite tc unter 2lnberem baran, ben auS Italien

ertoarteten fpanif(^en Gruppen bie $äffe nad^ Seutfc^lanb ^u Derlegen. 6rnft=

lid^er all je bebro^tc er, nad) Bernid^tung ber C'iga, nun auc^ ben Äaifer. 3lber

eben in biefem 5Roment — ba bie ftfiroebifd^en 23affen fic^ über ©c^maben

auebreiteten — jioang bie 2Sieberer§ebung äöallenftein's
,

fein mäditiges fieg=

reid^eS Borbringen gegen Äurfad^fen ben Äönig jur Umfe^r nat^ Dlorben.

Öe^eime Berljanblungen , bie ber pläne= unb ränfeDotte, baju rad^füc^tige

griebldnber in ber langen ^dt feiner untreiroilligen -DJlnBe Don Böhmen au§

mit @. 21. felber eingeleitet ^atte, maren trofe großer gegenfeitiger Ber^ei^ungen

refultatloö Derlauren, ober Dielmc^r @. 31. ^atte fie ttegen i'^reS abenteuerlichen

unb juglei^ gel)äffigen d^aratteri nod) ^ur redeten 3eit abgebrodien. 66en bieg

aber marb ein ^auptanlaB ju ber neuen Söenbung. Ser ftolje öerjog, ber

fidt) Derfcf)iDDren ^atte bem Äaifer nie toieber bienen ju toolten, tourbe, über

bc§ .ßönigS iRücEtritt im :^öcf)ften ©rabe miBDergnügt, eben baburd^ beftimmt,

bie i^m in ben Stunben ber "RoÜ) unter glänjenben Bebingungen angebotene

|)eerfüf)rung ber faiferlid^en Gruppen gegen bie (gc^roeben ju übernehmen. Unb
mcl^r als bal, burc^ locfenbe 3lnerbietungen Derfuc^te er felbft alebalb Äur=

fad^fen Don il)nen abjujie^en, auf bie Seite beS ßaiferS jurücfaufüliren. S^o^ann

©eorgl ÄriegleiTer mar feit bem Siege bei Seipjig längft Derraudl)t; nad^bem er

anfange o§ne äöiberftanb bis ^rag Dorgebrungen mar, ^atte er bort fein £)eer

5U eigenem ft^meren Sd^aben auSrul)en taffen. Söallenftein aber, ber fi(^ in

turjer grift mieber eine großartige 3lrmee gefdf)affen, trug unter biefen Um=
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[tänben „in ber einen .^anb ben Delätoeig, in ber anbeten ba§ ©(^toert". Sic
fd^led^te 23ef(^affen"^eit ber fäcf)fij(^en 2;ruppen fennenb, üBerfiet et jut 3eit öon
©uftab 2lbolf'§ föinaug in ^üncfien biejelben in ^tag, um fie Balb au§ ganj

Söijmen :^inau§äubtängen. S)ut(^ bie ©(i)läge, bie et bem ^utjütften fomit et=

tl^eilte, l^offte et i^n ööllig gefügig füt jeine f^tiebenSanttägc ^u mad^en.

@Icid§tDol öettec^nete et fid^; je mef)t er SoW^J^ ®eorg auje^te, um fo me'^t

erinnette fid) biefet einet toäl^renb bet itüt)eten .^rifi§ eingegangenen S3etpfüc^=

tung, feine 2lbmad)ungen mit bem S^inbe o^ne bie (Sintoiüigung be§ Äönig§

äu treffen, unb um fo me^r entfc^ieb er fic^ nod} ein ^JJtat bie l'^m öom Röntge

bargebotene ^anb ju ergreifen. 3^ot)ann ®eorg'§ bisherige Hinneigung jum ^rieben

mit bem Äaifer, bie be§t)alb ^toifdien beiben fc^on geführten Untett)anblungen toaren

@. 21. feine§roeg§ entgangen. Sei feinem ätoiefadien, militdrifc^en unb morati=

f(i)en ^i^trauen gegen ©ac^fen — bo(f) t^at et 3ltnim Unted)t, toenn et il)n

al§ ben tteulofen SJetfü'^tet be§ Äutfütften ju gefäl^tlidien 2;tactaten bettad)tete —
{)atte et Se^teten beteit§ öon 2)loo§burg au§ btingenb äut 23eftänbigfeit ge=

mal^nt unb i^m feine unmittelbare Untetftü^ung gegen SBattenftein öetfprociien.

^e^t (ßnbe 5Jlai), ba er mit ©adjfen ba§ ^^unbament feiner eigenen ©rfolge

in ©übbeutfd^tanb in ©efa^r ]a^, eilte er nod) ^ur'ütfiaffung be§ ©eneralg

SSanet unb be§ ^etjogS 33etnl§arb in 33aiern unb (5djtt)aben bem ^urfütften

öon bott mit 18000 '^iRann entgegen. Um jugleti^ eine mitffamere ßontremine

töiber neue Einträge SBaltenftein'S an i^o'^ann (Seorg, butc^ meiere i'^m felbft 2{fo=

litung btotjte, ju legen, lie^ et nad^ 2)re§ben eine au§ctorbentIici)e ©efanbtft^aft

öotau§get)en , bie nun jum erften Wai in meiterem Umfang, toenn aucE) nod^

mit einiger ^urürfiiattung feine eigenen 3^rieben§bebingungen
,

feine tierfönlic^en

gotbetungen ebcnfo mie ba§, toa§ et ben ßöangeUfc^en 2)eutfct)tanb§ ju if)ret

bauetnben ©i(^ett)cit anbot, batlegen foHte. ^^üt fic^ unb bie Ätone ©d^ftieben

beanfptuc^te @. 21. ju „billig=mä^iget @ati§faction" füt feine 5Jtüt)en unb

£)t)fer, äum S)anf unb 3ur 9iecompen§ füt feine fegenSreid^en ßeiftungen raenn

nid^t ganä ^pommern, fo minbeften§ ben Zijeii be§ 2anbe§, in toeldt)em „bie

^a^örtet mit ben füt ©^löeben tt)id£)tigen 9Jieet^äfen" lagen ; et forberte ba§

öom 9leicf) at§ 2el)en. 23ranbenbutg foHte megen feinet 2Inn)artfdl)aft auf ^^^om=

mern butd^ ©äcutatifationen entfd^iibigt metben. 2)ie öon it)m etobertcn geift=

Iidl)en ©ebiete moEte er al§ $fanb, in ber 2;^at nur al§ foldl)e§ bi§ jur (5r=

füllung feiner ^^otbetungen belialten. 3^1; ©id^etl^eit bet (SlaubenSgenoffen be=

anttagte et bie ©ttic^tung eine§ beutfd^ = proteftantifdC)en 23unbe§, ber al§ fefte

unb bauernbe politif(^=militärifc5e Otganifation bie getoonnene ©teEung gegen

C)eftetreid£)=©panien unb bie ß'iga ju Behaupten im ©tanbe fei. S)iefe§ „corpus

Evangelicorum" tourbe natütlid^ in na^et 3}etbinbung mit ber ^rone ©d^meben

gebad)t, unb inbem ber ^önig ein „abfolute§ S)irectorium" für baffelbe notf)=

ttJenbig fanb, lie^ er beutlidC) genug feine ßrtöattung burci)bticEcn, 'ba^ man i^
al§ einen ^auptintereffenten jum S)irector mäl)Ien merbe. 2öenn xt)m öor 2Ulem

baran lag, mit Äutfac^fen unb Äurbtanbenbutg einen SJergleidl) ju tteffen, bet

bie eigenttid^e ©runblage 3u floatetet 3}eteinigung mit ben übtigen ©tänben

bilben foüte, fo untet'^anbelte et übet bie nämlicfie 2lngelegent)eit bodö gleid^=

zeitig fdfion mit einer Dtei^e anberer eöangetifcf)et 9teid^imitgliebet. ©d£)on l)atte

fiel) 3Bürtemberg günftig erflärt; öorne'^mlid^ aud§ jenen eöangclifd^en 9teid^§=

ftäbten, inöbefonbere ber il)m nö'^er befreunbeten ©tabt ^lürnberg, bie er auf

feinem Wax]^ mä) ©ad^fen ju Stnfang ^uni etteid^te, machte et äf)nlidl)e, ob=

mol im ßinjclnen me^tfad^ abmcidjenbc unb me^tfad^ nodl) meitetgeljenbe @tüff=

nungen. 2ludl) lie^ et butd) feinen längft nadt) S)eutfc^lanb berufenen Äanjler

Oi-enftietna l^iet in 91ürnbetg bie 33ebingungen , auf tteld^e et bie A^erftellung

eineg allgemeinen grieben§ in S)eutfd^lanb begtünben töoHte, fc^tifttid) au8=
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arbeiten. Obenan ftanb bie 9ieftttutton ber öertrieBenen f^ütften, ftänbifd^e

x^xeii)dt unb gteItgton§|reil^eit im 3lIIgemeinen. gür 33ranbenbm-g tourben t)iet

beftimmter bie ©tifter ^JlagbeBurg unb ^atberftabt gegen ^ßommetn, ba§ er für

fici) nun fc^on ganj at§ 9tei(^§te^en beanjprut^t p '^aben fc^eint, üerlangt. 9lber

aud^ anbere iBunbeSgenoffen be§ Äönig§, neben Äurfadifen namentlid) Reffen»

Gaffel unb ©a(^fen=2öeimar tourben bebai^t; ber Sanbgraf jollte ba§ ©tift ^^utba,

.g)erpg 3BiI|etm Erfurt er'^alten. Um bie ^^einbe el)er äu gewinnen, seigte fid)

@. 21. bereit, an SBallenftein ba§ ©tijt aBürjburg unb ba§ ^erjogt^um gi^an'fen

abzutreten, mä'firenb er 58aiern ^um @rfa^ für bie Cberpfal^ auj £)beröfterreic5^

öern)ie§. ©o fam ber Äaifer, ber freiließ o|ne äßaüenftein nic£)t§ rm1)x toar, in

tiefen „^^tiebenSbebingungen" immer am f(i)lcc£)teftcn toeg.

@. 9t. ftanb auf bem ©ipfel feiner ^ad^t. Söon ber -Dftfee bi§ jum
SSobenfee , üom Ift^ein bi§ an bie Ober unb barüber jenfeitS be§ 9ieid^e§ meit

l^inauS erftrerften fi(^ feine SGßaffen, feine Eroberungen. Sr mar ^err öon {)alb

S)eutfrf)tanb. Sro^bem macfite er fid^ barauf gefaxt, ba^ bie f^einbe jur 3eit

nodE) m<i)i nadfigeben mürben unb fomit bie S)inge für ben fyneben, ben er for=

berte, noct) nid^t reif feien. ©iege§gelüi^ bact)te er baran, meiter ^u getien, um
„ex castris", „sub clypeo" toeiter 3u unter^anbeln. 3)urfte er aber hoffen

JEßaltenftein ju übertoinben, tüie er %iüt} übertounben ^atte? ©erabe toä^renb

ber 5^ürnberger unb ber S)re§bener Söer'^anblungen ^atte fid^ bereite eine für

i^n ungünftige SSanbtung im Kriege bolljogen, bie it)n mal§rfd§einlidf) erft öer=

onta^te, bie eben ermähnten 3u9£ftänbniffe an SBaÜenftein unb ben SSaiern=

fürften ju mad^en- SSeibe {)atten nämlid^ if)rer gegenfeitigen 2lbneigung unge=

atztet fid^ ^itte ^uni unmeit @ger öereinigt unb maren barauf mit einem

überaus 3at)lreid£)en i^eere in ^^ranfen gegen @. 91. felber öorgerücEt. S)iefer,

ber öon ^iürnberg aufbred^enb ifire SSereinigung umfonft 3u öer'^inbern gefudf)t,

fa'^ fid^ einer unOermutt)eten Uebermad)t gegenüber; unb gurücEgefel^rt nad^ 5lürn=

berg, meldfieS er mit ben näd)ften Umgebungen fofort in ein grofeeg berfd^ian^teS

öager öermanbelte, mu^te er i^re 9lngiiffe erwarten. 9lber ^attenftein, feiner

jungen Srupl^en für ben ^ampf no^ nid^t fidf)er, 30g e§ öor, faft an be§ ^ö=

nig§ ©eite fid^ lagernb unb eine no(^ großartigere fefte ©teHung einne'^menb

i'^m unb ben 5lürnbergern aÜe 3ui"^i-" tingSum ab^ufdineiben , um fie momög=
Ii(^ auSju'^ungcrn. S)er Buftanb be§ Äönig§ unb ber ©tabt tourbe in ber

jtl^at fo unerträglich, baß ©rfterer nad^ me|rmöd^entlid^em SCßarten, übrigens

tro^ biefer feinblidC)en 9lbfid§t burd^ frifd^en 3113^9 ^^^ ^^^ -46000 5Jtann öer=

ftärft, nun feinerfeitS ben unbemegtid)en SBallenftfin anpgreifcn befd^toß. 2öä]§=

renb er mit feinen grieben§projecten no(^ ooEauf bef(i)äftigt mar, untcrnafim

er ba§ Söagniß; am 24. 9luguft ließ er in je^nftünbigem mörberifd^en Kampfe
3Baüenftein'§ Sager ftürmen, bod^ öergebenS. S)urd^ ben eifernen SBiberftanb

biefe§ i'^m l)ier al§ ebenbürtig erfc^einenben (Segner§ jurücEgemiefen, mußte er

erfennen, baß nadf) mie öor 9llle§ auf ber ©pi|e be§ ©i^merteg ftanb unb —
baß er felber nid^t mel^r ber gebietenbc 5}leifter be§ Krieges mar. Sa^u fam,

baß fein <g)eer aud§ nod^ burd^ 3lot^ unb j?ranf^eiten außerorbenttid^ 3ufammen=

fd^mol^. @r tonnte nid£)t uml^in e§, nad^ 3utücftaffung genügenber Söert'^eibi=

gung§mannfd£)aften in 9iürnberg, öon bannen ju führen. 9loct)mal§ brad^ er

im ©eptember, S)onau unb Se^ überfd^reitenb , in ^aiern ein; aber mcnn er

SBattenftein bamit nad§ fid^ 3U äiel^en unb öon Äurfad^fen abju'^alten ^offte,

fo red^nete er audf) in biefer ^infid£)t üergeblidt). i^m ©egenf^eil fanb fidE) burd§

@uftab 9lboli^§ ÜlücEfe^r gen ©üben SBattenftein beloogen über ©ad^fen l§er5u=

falten, menngleidE) ber .^urfürft öon 33aiern fid§ nun bon i^m trennte, um fic§

wieberum feiner fi^loer bebrol^ten .g)eimatl^ jujutoenben. @. 91. empfing 9lnfang

Dctober, aU er fid) 3ur Setagerung bon ^ngolftabt rüftete, nä'^ere Äunbe über
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2öat[enftein'§ SSetoegungen, unb ba btieö il^m feine Sßa^l mel^r. 3ugteid) mit ber

not^roenbigen 9iü(f[i(^t auf ©acEifen ätuang i^n bie (Sefätii-bung feiner eigenen

©ejammtpofition in 9?orbbeutf($tanb, feiner 9lüc£äug§Iinien nad) ber D[tfee, mit
einem Söort bie 5ppidE)t ber ©elfifter^ottung ^u |(i)Ieunigfter Umle'^r. ßr 'über=

trug bem ^falägrafen öon Sirfenjelb mit ben neugemorbenen ©rf)n)eiäern unb
anberen SLruppen bie militärifi^en 5lufga6en an ber 3)onau unb, |ct)on auf
l^albem SBege nac^ ©adt)fen befinbtid^, feinem gteic^gfan^ter bie Seitung ber 3ln=

gelegen'^eiten in gan^ 6übbeutfcf)(anb. Um auä) in biefem fritifd)en ^citpunfte

ni(i)t§ ju öerfäumen, ma§ jur glüdüctien 5Dur(^füt)rung be§ ^riegeg unb jur

f^örberung feiner i^rieben§tt)ünfc^e bienen fonnte, foEte Djenftjerna aU fein un=

umfd^ränft Ibeöottmäditigter Segat in Oberbeutfdilanb bon Ulm au§ eine näfiere

3ufammcnfe^ung ber proteftantifcfien ©tänbe be§ f(f)tt)äbifct)en , be§ fränfifdien,

ber beiben rf)einif(i)en Greife unb if)re 35ereinigung unter fc£)tt)ebifd§er 5Direction

unb ^protection bcmirfen. @r felbft, ber J?önig, jog toäl^renb eine§ eiligen 5[Rar=

f(^e§ burdt) Stfjüringen fo öiele 2:ru)3pen an fic^ , al§ anbertoeitig jn entbet^ren

toaren. ^n Erfurt na^m er @nbe Cctober järtüd^en 5(bfd)ieb bon feiner @e=

itia'^Iin, bie er, bon ©e^nfud^t nacf) il§r ergriffen, feit mel)r al§ ^a^re§frift au§

©ct)tt)eben ^atte fommen laffen unb bie i!)m auf feinen 3ügen feitbem in einiger

Entfernung gefolgt toar. ^n 5^aumburg, ba§ bie ©einigen ben bon Söallenftein

bort^in tt)ie naä) 2Bei^enfet§ au§gef(^icften faiferlid^en SSorpoften fd)nell toieber

entriffen !§atten, erl)iett er Slnfang ^lobember no(| einen neuen Jßettjei§ tion

bem ent^uftaftifdien unb rü'^renben S)an!, ben i'^m qI§ it)rem ©rretter ba§ bico=

teftontifd^e SSürgerf^um in 3)eutf(^lanb äollte.

^n berfd^an^ter Stellung tooltte er bei 5taumburg feine S^ruppen concen=

triren, feine legten S5orbereitungen 5U einem entfd£)eibenben ©c^Iage gegen 2!BaIlen=

ftein treffen, borne^mlic^ aurf) bie furfä(i)fifd£)en ^rubben an fid^ jie^en.

©d^neE inbe^ gab er biefe Slbfid^t ouf, aU er öerna'^m, ba^ bie ^aiferUi^en in

rüdEgängiger SSetoegung 2öei^en|et§ üerlaffen, ja ba| fie il^re ©treitfräfte

bon neuem geftieilt I)ätten. @r befdtjlo^ ben ©ad^fen tt)eiter entgegenzugehen

unb ^offte offenbar bie Äaiferlid^en untermeg§ mit 35ort^eiI 3U überrafc^en.

©ein nä^fte§ ipauptquartier mottte er, in i^re eigenen Quartiere einbringenb,

3u Sü^en nehmen, of)ne ba^ er rou^te, ba^ SßaEenftein in ^erfon fid^j foeben

i^ier unb in ber Umgegenb mit einem gri3^ercn %i)e\i feiner 2lrmee einlagerte.

SBaÖenftein aber entfdt)ieb fidt), ba er ben 2lnmarfd() ber ©dfiroeben bemerfte, fie

bon biefer für i^n au§ mehreren ©rünben bebeutfamen ©teEung fo energifc^ ^urürf^

jumeifen, al§ er fie öon feinem Sager bei Dlürnberg abgetoiefen ^atte. ©pät ?lbenb§

am 5. 5lobember 1632 n)ar ®. 21. mit gefammeUer .s^'jeereSmad^t nad^ Eroberung

be§ ^affe§ über bie 9tip|}ad^ in ©dt)(adf)torbnung bi§ in bie ^Jiä^e öon Sü^en

gerücCt. S)a benutzte fein (SJegner mit größtem (lifer bie ^adt)t, um aucf) feine

l^ruppen ju fammetn unb, fo gut e§ in ber (Site ging, feine ©teEung ju be=

feftigen. Snätoifd^en bemerfte ber .ßönig g(eid^faE§ ben Srnft ber ©ituation.

^n einem Söagen auf freiem f^elbe beriet^ er fid^ in ber nämlid^en ^tad^t mit

-^ei'^og SSernl^arb, unb begierig ben ^e^nben bie ©pit^e ju bieten, rüdfte er nodt)

öor 5tage§anbrud£) am 6. meiter gegen ßü^en bor. ©ottüertrauen unb ©iege§=

geö)i§l§eit fbredt)en au§ feinen legten 5leu^erungen , au§ ben f)errlid£)en ^Inreben,

mit benen er feine ßämpfer in bie unöermeibUdt) geworbene unb öon if)m leb=

l^aft gefud^te ©rf)lad§t füfirte. @§ Waren etwa 20000 ^;)Jtann, lt)äf)renb 2öaEcn=

ftein faum 16000 im 33eginn ber ©dE)IadE)t bei fid) f)atte; ba biefe aber

burif) ben bid^ten ^crbftnebel, ber über ber weiten Sbene tag, bi§ gegen

Mittag öerjögert Würbe, fo fonnte ^appen'^eim mit feiner 9teiterei üon |)aEc

noä) red^t^eitig 3ur 9}erftärfung fommen. S)ann entfpann fidti ein l^ei^er Jlampf.

Slttflem. beutfd^e Stogrotjl&ie. X. 14
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@ 31. iüt)i-te in 5]}ei-jon ein fc£)tt)ebif(i|e§ Slcitevregiment 3um Söeiftanb feiner

f)art öebvängten Sfnfantevie bor. ^ur aüjufdine'tt reitenb tourbe er, tüä^renb

ber Dtebel fii^ bon neuem auSjubreiten Begann , öon ber 2^ruppe getrennt. 6r
berirrte fic^ ätt)if(i)en bie fai]erli(i)en Äüraffiere unb fiel, bon me'^reren Äugeln

getroffen. @runblo§ ift febod^ ba§ öalb nai^'^er berfireitete @erüd)t, ba| er

bon 3}errät^er§ ."panb erjd)offen, ba^ ber toä^renb ber Äataftrot)t)e in feiner

näd^ften Slä^e befinblic^e
, fid^ oBer burd^ fc^teunigc glucfit rettenbe iperjog

gtanj Gilbert bon SauenBurg biefer SSerrät^er getoefen fei. ^Jlut^ige Irinnen

erfömpften bie bon S3(ut unb SBunben entftellte, bon ben Q^einben auSgepIün=

berte Seiche be§ .^önigl. UeBer i^r ent<iünbete fid) nochmals bie ©c^Iaäit, in

welcher Bereits aud) ^appenl)eim töbtli(| bertounbet loorben toar. S)er {)od^=

ftreBenbe .^erjog SSern'Eiarb üBerna^m auf f(^lüebifc£)er ©eite ba§ ßommanbo
unb brängte mit i'a^tx ©rBitterung bie Äaiferlid)en enbUd^ jurüdE, bod) otine

ba^ er einen entfd)eibenben ©ieg babontrug. Unb unentfcEiieben BlieB bamit

ber J?rieg , bon bem ber gro§e Äönig burd^ feinen ^elbentob fo plö^tic^ aBge=

rufen marb. 3luf bie 5la^rid)t bon biefem ging ein Söel^eruf burd^ aüe t)ro=

teftantif(^en Sänber. ©inen ergreifenben 5tu§brucE gab ber tiefen Srauer (Sd^tee^

ben§ bie Seid^enrebe, bie Bei bem erft i^uni 1634 in ber 9iitter^o(m§firdC)e ju

Stoc£I)oIm erfolgten SegräBni^ ge'^alten tourbe. — ©efatten toar ber .^ort ber

@bangelif(^en, 3ugleid§ ber populärfte 93tann in Europa, ber einjige, ber in

jenem eifernen 3eitalter ba§ iper^ ber beutfd^en 'Dtation ergriffen, ber e§ gefeffelt

l)atte. S)ie faft Bi§ jur Sßcrgötterung fortfdireitenbe SSere^rung , meld)e man
i'^m feit ber @df)ladt)t Bei Seipjig ertoieS, mar \i)m felBer ju ftar! erfd)ienen.

3lBer nid)t Blo§ bie i'^m S)anf fd^ulbeten, aud§ feine ^^einbe "Ratten i'^n act)ten

unb Bemunbern gelernt, ^n !at^olifd^en toie ebangelifd^en ©tobten l^atten @r=

tnad^fene unb Äinber fid) um il)n gebrängt, um ben fiegreid^en -gelben ju fe^en

unb um bon bem unmiberfte{)tidf)cn 3auBer feiner ^erfönlid£)feit fidf) l^inrei^en

3U laffen. ©d^on fein 3leu^ere§, feine ^o^e martialifc^e unb majeftätifi^e @e=

ftalt fonnte il^ren ßinbrucE nid^t berfeljlen. ©eine Slrt ju fpred^en, fein gauäeS

25enel)men toar originell unb bon genialer ^'aft. 5Ttit geBietenbem ®rnft ber=

Bonb er lierjgetoinnenbe "^^eutfeligteit unb ^eraBlaffung, natürlid)e ^eiterfeit unb
fernigen .^urnor. ©ein Söefen toar „bon Äo^if ^u ^^u^ Sonfequenj, @nt|d£)toffen=

f)eit, marüge 2;^atfraft". ©ein fyeuereifer fd^ilo^ bie S9efonnenl§eit nid^t au§,

bie mit ftaat§männif(^er Älar^eit unb Umfid^t gepaart, bor :^er3^aftem 2Sagen

erft lange toägte unb niemals unborBereitete ^anblungen 3ulie|i. 3lBer freilid)

fo borficf)tig unb met^obifd^ (S. 21. gerabe aut^ al§ ^elb^err berfu^r — für

feine eigene ^erfon ift er bon bem 35ortourf ber 2ollfü'§nl)eit nid^t freiäufpred^en.

Sänge Bebor il)n Bei ßüijen im toirren .i^anbgemenge bie töbtlidf)e i^ugel traf,

^atte er, burdf) bie @efal)r untoilltürlid^ geveijt, fein SeBen toieberl)olt in feinb=

li(^en 3ftencontre§ jum Kummer ber ©einigen unnöt^ig BloSgefteEt. 2lnberfeit§

trug bod^ biefe perfönlid^e SSrabour ju ber SSegeifterung , mit ber fid§ 6in=

i^eimifd^e toie grembe feinen S)ienften toibmeten, nur nod^ Bei. UeBer'^aupt aBer

jeigt fi(^ ber magnetifd^e ^auBer feiner (Eigenart am fd^lagenbften im 3]er'^ältni|

3U feinem ,^eere, ju jebem einzelnen feiner Krieger, für beren 9tuf er eBenfo Be=

forgt toie für i^r 3öol)lcrge"§en toar, bie er mit 9Jlann§3uc^t ©otteSfurd^t leierte

unb mit benen er, namentlid) in ben Sagen ber 5iot^, unbergleid^li(^ umjuge^en

touftte. %nxä) feinen guten |)umor Befc^toid^tigte er bie 3Jlurrenben. 'Jlur

toenn, toie e§ fpäter in ©übbeutfd^lanb aUerbingS öfters bor!am, tl§eil§ hu un=

bermeiblidfie Setooljn'^eit beS 33eutemac^en§, f^eilS bann bon neuem ein längerer

^oti^ftanb bie S^iSciplin tro| feiner 33emü^ungen loderte, @rceffe unb unerlaubte

5piünberungen jur ^olQc ^atte , lonnte er im 3oi'n aufroatten unb , toie gegen
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SfufuBorbinotion unb ^feigl^ett, bie l^ärteften Strafen bictiren. ^f)n |eI6ft er=

füttte ein ef)evne§ ^pid^tgcfül^t , ha^ itin ?tnftrengungen unb ©ntbe'^rungen un=
fd)tDer überroinben Iie§. Sfnbem er aber an fid) al§ ^önig unb ^etbtierrn bie

l^ö(f)[ten i^orberungen [teilte, öerlangte er auc^ öon Sitten, bie in 5öejief)ung ju

i!^m ftanben, öon feinen 53eamten unb Dfficieren, feinen Untergebenen unb feinen

SßerBünbeten, bem ^rten ©eliote ber 3eit entfpredienb, au^erorbentliclie öeiftungen.

3um §errf($en geboren forberte er im Seföu^tfein feiner geiftigen UcBertegen'^eit

unb im fici)eren ©tauben an feinen ©lern auc^ öon ben Sedieren gemeinl)in bie

Slnerfennung feiner unbebingten Oberleitung, bie i^m unumgängtid) erfctjeinenbe

^toingenbe S)ictatur im Kriege, ^eine irgenblnie felbftänbige Stutorität in feiner

Slrmee neben fic^ bulbenb, tonnte er geifteätiertoanbte, gleicE) i^m ftolje unb t^at=

Iräftigc ^perfönliciifeiten wie ienen .^erjog SSernl)arb , ber al§ Dieic^gfürft unb
nic^t al§ Unterfetbljerr be'^anbelt ju werben toünfi^te, gelegenttid) fe^r empfinb^

lid) berüfiren. i^mmer aber act)tete unb e'^rte er fie, toä^renb er gegen f(i)tDad)e,

unfriegerifi^e unb fetb[tfüd)tige proteftontifd^e f^fürften, bie aud^ in ber größten

@efal)r noi^ „ftitte fi^en unb i^r Sterc^en in 9tul§e trin!en" toottten, eine fou«

bcräne ®eringfct)ä|ung jur ©c^au trug, bei ber fic^ fein Junior in @arfa§mu§
bertoanbelte.

©0 friegerifc^ ($. ?l. an fic^ erfc^eint, er fclbft "^at ben ^Jfrieben, b- l). einen

e'^renbotten, altgemeinen unb bauer'^aften S^rieben im Sauf ber ^atjxt ftet§ leb=

liafter erfel)nt. Äein blinber gröberer, l)atte er feinen Slngriff§!rieg in S)eutfc^=

lanb 3um S^id not^ttjenbiger ©elbftöert^eibigung begonnen. @r l)atte, toie er

bamal§ fagte, fidler in feinem 33aterlanbe toerben motten burc^ bie 2Bieber=

^erftettung unb bie ©id)erung feiner norbbeutfd^en 5tad)barn, beren lOänber tu

bem 3uftanbe feinbli(^er Uebermältigung burd) bie faf^olifc^en Btoing'^erren,

in ben .(pänben ber ,^ab§burger unmittelbare (S5efal)ren für feine eigene ©tettung

an ber Oftfeee unb in meitercr ^'O^Q^ für feine (Sjiftenj bitbeten, "ük i)at er

ein ^el^l au§ feinem boIitifd)en i^ntereffe gemad)t, ja al§ 'DJtotiö ju feinem

beutfd)en J^rieg c§ felber obenan geftettt. Slber bie Isoliere SBei'^e gab biefem

Kriege bod) erft, neben feinem treibenben 5Jtitgefüt)t für bie not^leibenben

@lauben§genoffen , fein inniger 2Bunfd) bie ebangelifd)e ßird)e S)eutfd^tanb§ 3U

retten unb äloar, tüic er ebenfatt§ fd)on im SSeginn berlauten lie|, burd) Sc=

grünbung eine§ neuen 9teligion§frieben§ über ba§ gauje 9lei(^. ©eine ftar!e

9ieligiofität burd)brang fein ftaat§männifc^e§ S)enfen fo üottfommen, ba^ für

t^n felbft ununterfd)eibbar mit feinem SSeruf, ©c^meben unb feinen 2:^ron ju

öerf^eibigen, fi(^ ba§ SSemu^tfein feiner ebangelifd)en ^iffion öerbanb. — 'iMel

ift über feine legten 3^^^^ in biefem .^rieg öermutf)et unb gefabelt morben.

©eine 5lnftd§ten bom jus belli, ba§ er in einem fef)r toeitge'^enben ©inne !§anb=

l^abte, auf ®runb beffen er bereits ©äcutarifationen unb S^erfd^enfungen bon

©tiftern bornal)m, befonberS au(^ bie ftrcngen unb umfaffenbcn .vpulbigungSeibe,

bie er nad) bem ©iege hä ßeipjig fic^ unb ber Ärone ©darneben in feinen neuen

Eroberungen fd£)mören lie§, ^aben ben Söermut^ungen unb 3}erbäd^tigungen

großen S3orfd£)ub geleiftet. Äein 3tt'eifel, ba^ mit feinen Opfern unb (Sriolgen

feine 5lnfbrüd)e gett)adE)fen finb. 2lber feine Nürnberger g-riebenSbebingungen,

bie faft im 9Jloment feiner größten ^J)kdC)tentfaltung aufgeftettt mürben, gemät)ren

einen t)inlänglid^en ^a^ftab für ben S^arafter unb bie etmaige ."pöl)e feiner

gorberungen. 3ltterbing§ mürbe Weber Söattenftein noc^ ber Äurfürft bon

SSaiern unb am menigften ber^aifer biefelben bamalS angenommen l)aben, unb toer

!ann, ba ber ^rieg feinen Fortgang ne'^men mu^te, fagen, mag @. 31. fpäter

unter beränbertcn 9}erl)ältniffen geforbert l)aben Würbe? £)er 2ob l)at bie gäben

3erf(^nitten. Nadf)'^er ift Sljet Gi-enftierna nod^ wieberf)olt auf feine '^l^iiänt au

fbrcd^en gefommen. S)arnad) l)ätte ®. 31. neben ^Pommern audt) ^edflenburg,

14*
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üBer^^aupt bie beutfd^c £)ftfce!üfte bevlangt; bieje fottte ju einem Sotttoer! füt

bie ^rone ©cfitoeben umgetoanbelt tnerben. ©oöiel t[t anjunetimen, ba^ @. 31,

aud) in ^Jleiilenburg bie [trategifc^ toiiiitigften ipafen^lä^e, ingbefonbere Sa5i§=

mar in bev einen ober anberen gorm 3U !6eft|en n)ünfd)te. ^nbem er einen

feften gu| in 3)eutfc^Ianb äu bet)aupten gebadite, toottte er ebenfotool „fein

9teid) ber Dftfee öerfid)ern", al§ äur allgemeinen (5id)er'^eit feiner ^Partei bie

Garantie '^aben für eine bauernbe @inn3ir!ung auf bie Slngelegenl^eiten be§ längft

feiner felBer nii^t me^r mäd)tigen beutfc^en 9leid)e§, für fein ^rotectortt)um

über jenes nen ju begrünbenbe corpus Evangelicorum. (äntfdiieben unb mit

9te(f)t t)at Cjenftjerna geleugnet, 'i>a^ @. %. nad) ber beutfdien i?aifer!rone

trottete, toätirenb ber ©ebanfe, ben er if)m pfcfireibt, bereinft Äatfer öon @fan=

binaöien ^u »erben, überhaupt ber gebaute eines gro|f!anbinabif(i)en 9leid)e§

unter fd)toebifc£)er ^eu-fc^aft attp probtematifd) erfdieint. @. 91. tüoEte

©(^toeben neben feinem nationalen 6'^arafter iebenfaÜS einen großartigen cuto=

päifdien geben, unb für feine l^ier^u bienli($e geftfe^ung in 2)eutf(^lanb t)atte

er nod) einen befonberen ^lan, beffen ©)3uren fogar fct)on feit Slnfang 1631

bemerfbar tüerben. Äurbranbenburg foEte mit ©ditoeben ju einer ^3roteftanti=

fd)en ®roßmad)t bereinigt tnerben auf ©runb eine§ @!^ebünbniffe§ 3tDifd)en feiner

einzigen Xoctjter ßl^riftine, ber f(f)tDebif(^en Sl^ronerbin , unb bem Äurprin^en

i^riebrid) 3öil{)elm; biefer foHte nad) ©d^tneben gefd)idt unb mit ß^riftine

im lutl^erifc^en ©tauben erlogen toerben. S)ie luSfü^rung be§ ^lane§ märe

geteiß fein ©lud für S)eutfd)lanb getoefen; 93ranbenburg mürbe nur ein

3ln'^ängfel be§ übermäi^tigen @($meben§ gemorben fein. 3Bol !^at man
f^riebrid) Sßil^elm, ben großen ^urfürften al§ ben natürüd)en @rben be§

großen (Sd)n)ebenfönig§ in S)eutfd)lanb be^eidinet. 3lber in ganj anberer

2Beife, im ieinblidien poIitifd)en ©egenfa^ 3U ©uftaö 9lbolf§ minber eblen

^Jtadifotgern mußte er bieje moratifd)e @rbfd)aft erft er!äm|)fen. 91I§ fotiti=

f^er 5^eugeftatter S)eutfd)Ianb§ mürbe aud^ @. 51. nur bie £)l^nmad)t unb

3erf|)litterung be§ 9tei(^f§ befiegett t)aben, münfd^te er boc^ bie unfelige reid)§=

ftänbifdie Sibertät nod) meiter au§3ube^nen. ^n politifd)er SSe^iel^ung tüäre

auc^ er un§ ein Q^rember geblieben. 5lber in ^h<i)e unb ©d)ule "^at er beutfd)e§

äßefen bor bem ^efuiti§mu§ unb bem "fiabSburgifd)en 3)efpoti§mu§ gerettet.

S)ie 6rrungenfd)aften ber beutfc^en üteformation , bie ©elbftänbig!eit be§ $ro=

teftanti§mu§ '^at er mit ber t^atfäd)lid)en Sefeitigung be§ 9teftitution§ebicte§

nod) einmal errungen; bem S^Jang ber (Seifter l^at er eine ©diranfe gefegt.

S)a§ gibt i^m feine meltl^iftorifd)e SSebeutung.

g'^emniti, ßönigl. ©(^mebifd^en in 2:eutf(^lanb gefül^rten -Krieges 1. X^.

1648. gjlofer, ^atriotifd)e§ m#ö für S)eutfc^lanb, S3b. V u. VI, 1786. 87.

Sret)er, a5et)träge jur (Sefdi. be§ bre^ßigjä'^rigen Krieges, 1812, ©. 205
f.

Arkiv tili upplysning om Svenska krigens och krigsinrättningarnes historia

I—III, 1854—61. Konung Gustaf II Adolfs skrifter, 1861. ©eijer,

®ef4 ©dimebenS, «b. III, 1836. §elbig, (Suftaö 9Ibotf unb bie Äurfürften

bon ©ac^fen unb Sranbenburg, 1854. ^ammarftranb , Bidrag^till historien

om Konung Gustaf Adolfs deltagande i trettioäriga kriget in Arsskrift utg.

af KoDgl. vetenskaps - societeten i Upsala, I, 1860. ßron^olm, Gustaf II

Adolphs regering, I—VI, 1857—72. ©. S)rot)fen, ©uftab 2lbolf, 2 33bc.,

1869. 70 (©diriftftüde bon @. 21., 1877). mHiä), gjtagbeburg, ©uftab

Slbolf unb ZxU)), 1874. Obliner, S)ic $oliti! ©c^tnebenS im äöeftb^älifd^en

f5?rieben§congreß, 1877, ©. 1—20. SBitti^
®uftermoilU : 9lnton äßillielm ®. ,

geb. etma 1760 unb geft. am
24. ^an. 1823 ju Söien, madite "^ier feine ©tubien, mar lange 3eit 9ie|)etent,

feit 1796 für ^ird)enred)t an ber 3::§erefianifd)en 2t!abemie, 1797 ^rofeffor an
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berfelBen, 1803 ßenfov für bie juriftifc^en unb l^iftorifdien ©c^rtften. (5r ift

fein ]^ei-bonogenber (Sd^riftfteller, befa^ jeboc^ großen ^^lei^ unb einen guten ^xat-
tijdien (Sinn, bev feinen ©(i)tiften für if)re 3eit 2Bertl^ giBt al§ S)arftellun9
ber Beftel^enben red)tli(i)en guftänbe. ©(^ritten: „SSerfuc^ eines öollftänbigen

öfterreid^ifc^en ©taat§re(^t§", 1. 2;i^eit (einziger;, 1793; „?lu§bitbung bev 33er=

faffung be§ Ä5nigreid)§ Ungarn", 2 S3bc. 1811; „Ungarifc^eS ©taatgrec^t",

1. 33b. 1818; „Oefterrei(^if(|e 5|3rit)atrecf)t§praji§, ent^. ba§ gericf)tl. ^^erfa!§ren

in Bürgerlichen ^eä)t^\aä)tn unb ben Sufti^gefd^äftSfit)!", 3 Sbe. (3. Stuft, in

2 23bn. 1823); „Defterrei(^ifd)e§ .^ird^enrecfit in ben beutfd)en, ungarifd^en unb
galiaifd^en @rB[taaten" , 1807. 3 %1)U. 2. Stuft. 1812. S)aäu UeBerf. öon
g:itangieri'§ „ 2Biff. ber @efe|geBung" , 1. %^. 1784; „.^^ur^e ©efd^irfitc

^reu^enS mit Urfunben unb Stnmerf.", 1786. ©ämmtlid) SBien.

Teufel, 2. gtad^trag, Semgo 1787. ©. 113. b. SöuräBac^, 39iogr.

Sej. VI. 44. b. ©ct)utte.

Out: 2ßenbet (S. ober aud^ @ute, öon Söei^enBurg, tie^ 1555 ju

©traPurg ein ßieb in 307 ©tro^t)en „S3om @tauBen, Siebe mit fammt ber

Hoffnung" bructen, öon toetd^em Söacfernaget , ba§ beutfct)c Äird^entieb IV,

@. 82 f., einige ^JroBen giBt, toetdfie ^inreidt)en toürben, „ben guten äöitten be§

SJerfaffcrS ju Bezeugen". 2;itet unb 58efd^reibung biefe§ S)ruäe§ fiet)e 3BacEer=

naget, Bibliographie, ©. 271. 5flad^ ©oebefe ©. 165 rt)äre @. audt) für ben

S5erf affer eine§ juerft 1553 unb bann öfter gebrucEten Siebet „Stdt) Aperr bu
aEer!§öc£)fter @ott" äu tiatten, tt)etdt)e§ au§ 14 ©tropl^en beftet)t unb unter bem
^itel „Srunb unb Urfac^ be§ ftägtii^en, etenben, erbärmtic^en 35tutbabe§

beutfc^er Station unb anbere (Sei^etn @otte§, bie fd^on über un§ bereit finb",

erfd^ien; ögt. 3öadEernaget, 33ibtiograpt)ie, @. 257 f. l. u.

©Utkrlctl): (^einrtd§) @. , geb. in |)er§fetb im ^. 1572, befud^tc bie

Unibcrfität Harburg, unb tourbe öom ©rafen öon 9laffau ber ^offd^ute ju

S)ittenburg öorgefe^t. ^m ^. 1601 fam er an ba§ ^äbagogium unb 1605
an bie .Jpol^e ©dt)ule ju ^erborn, tno er nad^ ber neuen Drganifation öom
1. ^Jlärj 1606 ßogif, $l^t)fif, ©efc^ic^te unb Ars Oratoria teerte. 1606 30g er nadt)

,g)amm unb ujibmete fid^ stoei 3^at)re bem Unterricht am afabemifct)en ®t)mnafium.
^m. S. 1619 folgte er bem 9luf na(^ Seöenter al§ 9iector ber tateinifif)en ©d^utc

:

biefe§ 2lmt öerwattete er bi§ pr @rridt)tung be§ 3Itt)enaeum§ , an bem er al§

^rofeffor ber $t)itofopl)ie »irfte. ßr ftarb 24. gjlärj 1635. ^n iperborn tiefe

er met)rere Disputationes öert!§eibigen , u. a. öom nad^'^er berül^mten 2t)eotogen

gafpar ©ibeliug (1607) unb ^uftu§ 9f{eiffenberger bem Sfuriften (1611). S)a=

fetbft erfdt)ienen audt) feine „Physicae h. e. Naturalis philosophiae Institutio"

(Ed. 2, 1623) unb „Ethicae liber unus" (Ed. 2. 1630). ©eine Chronologia,

bie er öor feinem 3Iobe öoltenbete, tourbe 1639 ju Slmfterbam burd^ .speinrid^

ßaurentiuS öeröffenttid^t.

Jac. Revii Daventria illustrata, 698 ff. ©teinberg, @efd^ict)te ber l^ol^en

©d^utc ,g)erborn, 207, 335. be 2Bal.

©Utkrict: aSit^etm ^art ^utiug @., (Seotoge, geb. am 5. 9tug.

1813 3U ©d^ioebba bei gfd^megc, geft. 17. ©eptbr. 1864 ju ©iefeen, er:^iett at§

©ol§n eine§ ^^farrerS ben erften Unterrid^t im 3}ater'^aufe, wobei bie i3iebting§=

neigung be§ S)ater§ ju naturtüiffenfc^aftlidtien, befonberä mineratogifdt)en ©tubien

fid^ auf ben ©ot)n öererbt ju Ipben fd)eint. ©d£)on fe'^r früfijeitig Soppettoaife

30g er al§ ätrblfjähriger j?nabe mit bem älteren trüber ©ruft, ber bamatg
2;|eotogie ftubirte unb fidt) ber (Sr^ie^ung feine§ jüngeren 5ßruber§ eifrig an=

na^m, mit nadt) Harburg unb folgte bemfelben fpäter aud^ auf bie ^^farre

^Rotenburg, -ipier reifte ber @ntfdt)tufe ©utberlef §, fid^ bem 25ergfad^e ju ttiibmen.
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dr begann 1830 ben praftij^en ßur§ in ben Süec^elSborfer SBetQtDerfen. @o
öorbereitct bejog @. 1832 bie Uniöerfität ©öttingen, too i^n BefonbetS |)au§=

mann iejfelte. ipier getüann er \\ä) batb bie ©unft bieje§ Berüt)mten 'DJKneralogen

unb ©eognoften, ber if)n ju jeinen 3ltbeiten ^exanjog. 51a(^ S3oEenbung jeiner

t^^eoretif^en ©tubien |uci)tc ®. fid) junäd^ft fii§ ju feinem ©taat§ej;anien burc^

^pritoatunterrid^t jeinen ßebenSunte^aÜ ju üetbienen unb legte babuv^ ben ®runb

3U feiner jufünitigen Saufba'^n at§ 2el)rer. ^fla;^ gutbeftanbenem gyamen er'^ielt

er nämticE) fogteic^ ben Stiijtrag , eine 9tealfcf)ule in gulba ju enici)ten. tiefer

t)on it)m gegrünbeten unb ju einer gebeif)Iict)en ßntwiiielung gebrachten ^Inftalt

ftanb er fpäter bi^ ju feinem ^obe al§ Sdealfdiulinfpector öor. ^it feiner

SSirffamfeit al§ Se'^rer berbanb &., feiner alten Steigung folgenb, einen großen

ßifer äu naturwiffenfd^afttidfien , befonbers geologifd)en ©tubien, tüobei bie Um^
gebung bon gulba fotoie ba§ naf)e 9tf)öngebirge unb ba§ 35ogeI§gebirge bie

günftigfte @elegenf)eit boten. (Sr toibmete fid) bemgemä^ t)aut)tfä(i)tid) bem

©tubium ber t)ut!anifd)en ©efteine , ber 33afalte , Srad^ljte
,
^^onolit^e k. unb

beren SBe^ie^ungen p einanber. ©eine erften toiffenfdiaftlid^en ^ubücationen bc=

f(^äftigten fid) mit ben ^{)onolitl^en unb 2:ra^t)ten ber 9l^ön (5i Sa'^rb. f.

gjtin. K. 1845. ©. 129), inSbefonbere mit ben SBafalten, beren ßinfc^lüffen unb

2öed)felbe3ie'§ungen äu bem ^tebengeftein in ber 9tt)ön unb im S3ogeI§gcbirge,

IDorüber eine gro|e '^n^üi)l öon 2lbf)anbtungen unb furjen ^Jlotiäen in ber=

fdliebenen gad^jeitfctiriiten befonber§ im „9teuen ^a^rbud^ f. 55lin. (Seogn. unb

^jetrefactenfunbe", feit 1845 (barunter bemer!en§tt)ert^ : „Ueber bie 9it)ön"
;

„©d)td)ten im mtl)", 1846, ©. 49; „Ueber Öia§ bei ^ebel"
;

„Äalf im SSafalt

be§ 33em(^e§füpper, 5pt)onoIit^ im Safatt bei ^erSfelb", 1847, ©. 324; „Ueber

bunten 5Rergel jmifd^en ^utiferfd^iefer unb buntem ©anbftein", 1847, ©. 453;

„einf(ä)tüffe im Safatt be§ 6atbartenberge§" , 1853, ©. 658; „©p^en im

3:ra(i)^t k."; „«pfeubomorp^ofen nad) ©teinfal^", 1853, ©.680; „Ueber ^4^fi{o=

metan im bunten ©anbftein", 1853, ©. 802; „Verbreitung unb Urfprung ber

^t)onolitl)=2rümmer im Utftert^ale, ^ebung biefe§ @ebirg§", 1854, ©. 161;

„©p'^ärofiberit unb 58ol)nerä in S?afaIt^(Sefteinen", 1855, ©. 168; „®ie 3eit=

folge ber !)ö!)eren Djt)bation be§ ^Qngan= unb (Sifenojt)buI§" , 1854, ©. 430;

„^fionotit^e, Sraditjte unb SBafalte ber 9t^5n", 1856, ©. 24; „Ueber ben

Unterfd)teb 3tt)ifd)en fd^einbaren unb mirüidien (Sefdjieben" , 1859. ©. 769;

„«pi)onoIitt)e, »afatte unb Srac^^te im Greife |)ünfelb", 1859, ©. 803;

„ßr^ftaüinifdie ©anbfteine in |)effen", 1861, ©. 860) erfd^ienen finb. f^erner

publicirte er ^luffäfee Permanöten ^n'^altS in ber 3eitfdf)rift ber beutfd^en gco=

Iogifd)en (SefeUfdiait 1852 unb 1853 („Ueber ba§ retatioe Sitter ber ©efteinc

ber üf^ön", „Ueber ©ditoar^braunftein im 2:rad)t)tporpf)t)r ber Üt'^ön"); in ber

S)armftäbtifc§en 25erein§fd)rift für örbfunbe jc. 1859 („^ur^e gjiitftieilungen

über bie Äartentrerfe ber groperäogt. ^effifd)en 2anbe§öermeffung"); im Sat)re§=

berict)t ber ober'^effifcfien ®efellfd)aft ju ©ie^en („©tubien über ©enefe unb

^Hetamorp'^ofe be§ 58afalte§"); in ber gemeinnü^igen Söod)enf($rift bc§ poIt)=

ted^nifd^en Vereint 5u 2Büriburg 1856 („Ueber bie öolfsmirf^fi^afttidien 3uftänbe

ber 9tt)ön unb if)re SSe^ie^ung äum SÖalbe") k. ©etbftänbigc SBerfe finb:

„(Jinfd)lüffe in butfanoibifd)en ©efteinen", 1853, unb „©eognoftifd^e unb geologifc£)e

^eobad)tungen über ben dalüarienberg bei ^yulba". Stu^erbem publicirte ®.

gemeinfdf)aftlidf) mit Safd^e im Sluftrage be§ mittelr'^einifc^en geotogifd)en S3erein§:

„©eoIogifd)e Äarte ber ©ection g)erbftein=f5utba", mit 2:ert k., 1863. ßine äl§n=

iid^e Strbeit, bie ©ection 2auterbad^=©aläfdf)Iief, mürbe gleid£)faE§ brudfertig bem

SScrein übergeben unb erfd^ien 1869 in einer öon ßubmig beforgten Ueberarbeit.

Slu^er ben öielfacfien 91adimeifen über bie SSerbreitung ber ©efteine in ben ge=

nannten Unterfud)ungggebieten , toeldtie er burd) ^erfteUung öerfdEiiebener geo=
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gnoftifc^ev harten Betl^ätigte, öerfucEite ®. namentlich ber ^bee ©ettung ju öer=

|c£)affen , ba§ bte tertiären grutitibgefteine , bie er toegen i:^rer S3ern)anbtfd)art
mit ben ßraeugniffen je|t nod§ t:^ätiger S5ulfane Qt§ bulfanoibifc^e Bejeii^nete, eine

ficftimmte 2ltter§fo(ge t|re§ 2luttreten§ nad^ einanber erfennen lafjen. ^n b'iefem

Sinne unterfdiieb er 3. 35. im 9flf)önge6iete , einen älteren ^ptionolif^ , auf ben
juerft ein älterer, ^ornBlenbebafolt, bann toieber ein jüngerer trac§^tif(f)er 5pt)ono=

litl^ unb fd)liepc^ ein jüngerer 33ajalt folge, ^n le^terem glaubte er toieberum
ätuei 9fteil)en öerfd^iebenen 3llter§ anne'^men 3U bürjen, fo bafe im ©ro^en brei

öerfd^iebene Sajalteruptioncn ftattgeiunben Ratten. Sludf) t)ertl)eibigte ®. bie

jd)on frü:§er öon ^Inberen auSgefprod^ene 3lnfic£)t, ba^ bie in ben SSajalten ein=

gejd^loffenen Oliöinbrocfen al§ aligeriffene nnb Bei bem 9lujfteigen ber ®ruptit)=

mafje mit emporgetragene, in ben 58ajaltftein eingetoicEelte ^i'aQniente öon in

ber 5ticfe öor'^anbenem Dlibingeftein angefel^en toerben müßten. Siele geleierte

@ejeÜ|(f)aftcn , unter anberen bie i^enaer mineralogiji^e @efettf(fiait , bie THax^
Bürger ©efeüfd^aft für görberung ber ^Jlaturtoiffenjc^aften , bie SBetterauer @e=
fellfd^aft, ber mittelrl)einif(i)e geologifc£)c Söerein ju S)armftabt jälilten @. ju

if)ren ^Ritgliebern. ^ei bem 35efu(^ ber aEgemeinen beutjdien 5kturforj^cr=

öerfammlung, Bei toeld^er er fid) öfter Betl^ciligte, ereilte ilin plö^lid) in @ie|en
ein frül)3eitiger Sob.

I. 33eri(^t be§ S5crein§ für 5^aturfunbe 3U Sulbo, 1870, ©.71.
6. 2B. ©ümBel.

©UtMcr: 9legibiu§ &., tourbe in ber ©tabt Söeiffenfee in springen am
1. ©epBr. 1617 geBoren, fein SJater npar bort JBürgermeifter unb [tammte au§

einer f(i)lefif(^en ^yamilie. @r öerlor frül)e feine Altern, Befucfite 3uer[t bie ©c^ule

feiner @cBurt§[tabt , unter Ülubolf 5Jiufäue, fam 1632 auf bie Benac^Barte

Älofterfdiule gto^leBen, öon ba im ^. 1638 mit bem Sfiector, SJlagifter |)eim=

Burger, bem er au(^ bie SieBe 3u ben orientalifcfien ©prac£)en berbanfte, auf bie

©d^ule nad§ QueblinBurg. '^laä) bottcnbeten ©tubien ging er nad) 5Riga, teo

er al§ ^auSle^rer brei ^a^xe bie ^inber be§ bortigen @ouöerneur§ unb fpäter

bie be§ 5profeffor§ unb ^rebiger§ ^o^nn S)olmann unterricl)tete. ^m
^. 1645 Be3og er bie Uniberfität üloftocf unb öertlieibigte unter 33orfi^

bon ?luguft 35areniu§ eine bon il^m in l^cBräifc^cr ©pracfie berfafete S)iffertation

üBer $falm 110. 33on 3to[toc£ fam er nad) Äönig§Berg, öon ba nac£) Set)ben,

um brei ^ai)xt lang fid^ ben orientalifd£)en ©pradfien, unter Einleitung ber Be=

rül^mten ©ete'^rtcn ^ioB Subolf, bc§ S5egrünber§ ber ätt)iopifd^en ©tubien im

SlBenblanbe, i^acoB @otiu§ , ©almafiuS , ipeinfiu§ unb 33oj;t)orn
,
ganj wibmen

3u fönnen. 2lm 20. 3^anuar 1648 tüurbe öon i'^m eine 9tebe in ftjrifc^er

©pradEie gel^alten. ^flad^bem er ftd§ nocE) 3U ©jforb unb 5)}ari§ längere ^eit

aufgespalten, 30g er nad) ^amBurg, too er erft eine ^augtes^rerftette Bei bem
9te(|t§ticentiaten unb ©enator @. öon .polten annahm. 1652 mürbe er al§

^Profeffor ber orientalifc^en ©prad^cn an bem bortigen ©tjmnafium angcftellt.

@inen fpäter erl)altenen 9tuf nad^ ^elmftäbt unb Upfala in gleic£)er ©igenfd^aft

l)atte er aBgelel)nt unb er^^ielt bafür 1660 nodE) bie ^^rofeffur für Sogif, nad^

;Soad)im 3^ungiu§ unb tourbe in bemfelBen ^a^xt am 29. '}toöemBer öon ber

Uniöerfität ©ie^en 3um S)octor ber J^eologie ernannt. 5lm 17. ^uni 1653
l^atte er Filarie ©trauBing, 2Bitttoc be§ ^amBurgifd^en 33ürger§ Siol^ann ^eterfen,

^alBfd)toefter be§ ^olt)l)iftor§ 2u!a§ .^olfteniu§ ge^^eiraf^et unb mit ii)r einen

einsigen ©ol)n, 3legibiu§ Si^^eobor, erseugt, ber aber in ber 33lütt)e feine§ 3ltter§

fd^on 1677, 10 ^a^xe nad§ bem 5Bäter ftarB. Siefcr reifte im 3^. 1667 nad)

feinem Apeimatt)lanbe 2;l)üringen , um , an ber ©cE)toinbfu(^t leibenb , bortfelbft

@rl)olung ju finben , tourbe aber in Ufl)ofen in ber ^^iä^e öon Erfurt am
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27. ©eptemoer Dom %oht übertafc^t. ©r ift aud^ an biejem Crte Beerbigt.

6r toar einet ber Bebeutenbften unb gelef)i;teiten Orientaliften feiner 3e^t- ®i^

erri(f|tete eine Sruderei im eigenen .^Ö^auje , weld^e öon 1664— 67 Beftanb unb

lie^ bie Stilen ju ber Uefierje^ung be§ Dienen 5ieftamente§ in ft)rif(^er ©^rai^e

mit großen i?often anfertigen unb in jeiner eigenen Srudferei im ^aufe brurfcn

(Novum Jesu Christi Testamentum Syriace cum punctis, vocalibus et versione

latina Mattbaei", 1663—1664), wa§ it)m biete UnBequemüi^feiten öerurfac^te.

3u ber 3lu§gabe be§ Dienen SeftamenteS get)ört jein „Lexicon Syriacum, con-

tinens omnes N. T. Syriaci dictiones et particulas", 1667; unb „Notae criticae

in N. T. Syriacum", 1667. Singer biejen ^Irbeiten l§at er ja^lreidie ©diriften

tl^eologifc^ = |){)iloio^t)ijd)en ^n^lte^ herausgegeben unb 2lnbere§ l§anbfd)ri|tli(j^

l^intertaffen.

S}gl. 2ap)3enBerg
,
Qm @efd)i{i)tc ber SSudibrndertunft in .^amburg,

@. 61. ©e^ner, 33uc^brud£erfunft III, <B. 75. ©darüber, Sejilon ber Jpam=

burgifd^en SctiriftfteEer III, ©. 33—35. 3}toEer, Cimbria literata II, 263

unb 264. Söiiier, @ele:^rten = 2ejifon II, 1283 unb 1284. %^e^, ^am=
burgij(^e§ @etet)rten=2ejifon I, 264—269 k. ^el(|ner.

(Sutbicr: g^riftian Sluguft ö. ©., geb. 11. ^uli 1798 ju ^lo^mein

in ©ac^fen, geft. am 9. DJtai 1866 in 2)re§ben. ©o^n eine§ Offiziers, betrat

®. fetbft auä) bie militärische ßaufbal^n unb tnurbe nad) iünfjä^rigem 33efu(^e

ber DJlilitärafabemie 1816 in bie 5lrmce eingereicht. 1821 !am fein ülegiment nad^

3toi(iau in (Sarnifon unb l^ier mar e§, mo ®. 26 i^al^rc lang feine 2lujmer!=

famteit bem ©tubium be§ bortigen (Stein!o"^tenbergbaue§ mibmete unb befonber§

eifrig bie 25erfteinerungen be§ Äo'^lengebirg§ fommelte. S)ic f^rud^t biefer (Stu=

bien toar eine fe'^r grünblid^e 33efd)rcibung biefer (Segenb , toelct)e j;e|t nod^ bie

miffenf(^aftlic£)e 33afi§ für bie SSeurt§eitung ber fogenannten ^ö^idfauer .^o|len=

mutbe bilbct. ©ie erfdf)ien 1834 unter bem Sitel: ,',@eognoftifdt)e Sefc^reibung

be§ 3tt'idfauer ©(iimar^fotilengebirgS unb feiner Umgebung mit 7 Slafeln".

@leid)fam ^ur ßrgänpng unb tieferen Segrünbung berfelben folgte 1835: „5Ifi=

brücke unb 5Serfteinerungen be§ g^^cE^i^ß^' ©ii)tt)ar5fot)Iengebirg§" , ein für bie

foffile ^^lora micf)tige§ SBer!, in toetc^em biete neue 2lrten befd)rieben finb.

©eine geognoftifd^en Unterfu(^ungen führten i^n bann 3u ber ^öä)]t toid^tigen

©ntbecEung, bafe gctoiffe früt)ere not^ jur ©teinfo'^lenformation gererfinete 3onen

ber fogenannten grauen ßongtomerate bon biefer al§ biScorbant gelagert lo§=

ptrennen unb al§ untere ©tufe bem 9tot^liegenben ^u^umeifen feien. Ueber

biefen ©egenftanb ^ielt er einen 35ortrag in ber Jenaer Dtaturforf(f)erberfamm=

lung 1836 (f. Seonl)arb unb SSronn, 9t. ^al^rb. 1838, ©. 197) unb legte bie

9tefuttate feiner ©ntbecEung in ber mid^tigen DJlonogralJ'^ie ber 3}er[teinerungen

be§ Stot^liegenben nieber, meldt)e ba§ ätoeite .g)eft ber bon i'^m unb Dr. @eini^

l^erauägegebenen ©d^rift: „2)ie SSerfteinerungen be§ 3^<^ftfin9ß'^i'''9^§ ^^"^ 9lotl)=

liegenben in ©ad^fen" , 1848— 1849 bilbet. Sarin tnirb jum erften DJtal ber

DiadjmeiS ju fü'^ren gefud^t, ba^ ber 3e'f)fteitt nur alä bie marine f^acieS be§

oberen 9iotl)tiegenben ju betrad^ten fei. SBeniger miditig finb folgenbe unter

feinen ©c^riften: „(Geologie bon DJtarienbab", 1837 in Dr. .!peibter'§ ^Pflanjen

unb @ebirg§arten bon DJlarienbab; ferner „Ueber einen f^unb foffiler ^nodCien

bei DelSni^ (SeonC^arb unb Sronn, Dt. ^a^rb. 1842, 127—144); „Ueber einen

fofftlen garrenftamm Caulopteris Freieslebeni", 1842; „Ueber gebiegeneS .^u^fer

in S^onfteinporb'^ljr bon 3wic£au" (a. a. O. 1843, 460); „Ueber foffile ^nod^en

bei Del§ni^" (baf. 1843, 479— 481); „Ueber Calamosyrinx Zwickaviensis"

(baf. 578). dagegen f(i)lie|en fid^ mertl^boHe :paläontologifd^e Beiträge in ©eini^'

@aea bon ©adtifen (1843, 66— 99 unb 134—139) ben früheren toidf)tigen Slrbeiten

über foffile gtoi-'«! Quf§ engfte an. ^n feiner militärifdien Saufbal^n mar @.
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inätt)if(J)en feit 1838 sunt Hauptmann aufgefttegen unb mad^te qI§ joldier ben

f(i)te§tDig = ^olftetnif(i)en ^elbjug mit. S3ei biejer @etegent)eit fteEte er Unter=

iucj^ungen über ©tranbbilbungen an unb burd^forfd^te öiele Sogenannte ^ünen=

gröber nad§ ben in ttinen begrabenen ?Utertf)ümern. ^Tiaä) 2)re§ben äurücfgefef)rt

würbe @. 1853 junt Obeift unb Untercommanbeur öom i?önigftein ernannt,

tijoburd^ ficf) it)m in ber jä(i)fi|c£)en (Sdfiroeij ein neue§ ^dh ber 5orfd)ung er=

fdf)lo^. ^1§ ^rud)t feiner neuexen ©tubien erf(^ien: „2)er Safalt öom @oric^=

ftein", 1856 (Sfi§, ^. golge II, 413—418); „S)cr 33afalt be§ ^infenbergg"

(baf. III, 68—73); „®eognoftif(i)e ©fi^äen ber fäct)fifd^en ©d^toeiä", 1858, (mit

1 geogn. Äartenfüjje) ; „^Panorama öom ^önigftein", 1863; „S)ie ©anbformen

ber ®re§bner |)aibe" (Sfi§ 1864, 42—54); „Ueber ba§ 35orfommen öon ^al!=

tuff bei ^irna" (baf. ©. 58); „S)ic ©anbformen ber 2)re§bner ^aibe belogen

auf ha^ @Ibbaffin", 1865, unb al§ te^te feiner ^ubticationen: „lieber bie

S)iluöiatgefc^iebe bei mo|f(^a" <Sft§ 1865, 47—81). ©eit 2)ecember 1863

ipenfionirt (ebte @. ^auptfäd£)tict) in S)re§ben unb war ein t^ätige§ 9JtitgIieb ber

naturforfd^enben @efeEfd^aft Sfi§- 5lud§ mar er ein guter Kenner ber lebenben

f^arne, bie er be§ 2)ergleid£)§ Wegen mit ben foffilen ^^ormen einem forgfamen

©tubium unterzog, ©eine auSgejeidtinete ©ammlung, namentlid^ mert^iöolX

burd^ bie Originale ju feinen ^3t)t)topaläontotogif(^en ?lcbeiten, ging gro§ent^eiI§

an ba§ fönigl. mincraIogifcf)e ^ufeum in S)re§ben über. @. toar ülitter bc§

!önigt föd^fifd^en 3ltbred£)t§= unb be§ faifert. fönigL Seo^oIb=Drben§ unb mel^rerer

geleierter (SefeUfd^aften ^itglieb.

5}}oggenborff , SSiogr. I, 986. ©i|ung§=Serid£)te ber naturforfd^enben ®e=

feEfd^aft ^fig 1866, 59. 6. 2B. ©ümbel.
©Utcnädcr: 3(0f- ®-^ 5pi)ilolog unb numigmatifc^er ©dt)riftfteller, geb. am

4. S)ecbr. 1800 ju ©tabtf(i)tDarja^ , ßanbgeric^t Settelbad^ in Unterfranfen,

©ol)n eineg 5parapluismad)er§ , fam frü^^e mit ben Altern nadt) Söürjburg,

too er ©tjmnafium unb Uniöerfität abfotöirte (1824), tourbe Sateinlel^rer ju

9^euburg, 1825 @t)mnafialprofeffor ju 5Jtünnerftabt , auä) 3ei<i)nung§le^rer unb

93ibliotl)e!ar bafelbft, 1849 ©tubienrector ju 33amberg, too er am 3. 5toöbr.

1866 ftarb. ©eine n)iffenfdf)aitlidf)e ©pecialitöt War 5!Jlat^emati! unb ^umig=

matif, in§befonbere galt er al§ Autorität in ber ^Jtünjfunbe be§ granfenlanbeg.

35on il^m: „,$?rei§meffung be§ ?lrct)imebe§, nebft bem baju ge'^örigen ßommentar
be§ @utofiu§, griec^. unb beutfd^. 9tebft einer ©inleit. über bie 3(i^tenbe3eirf)nung§=

arten unb ba§ 3fl^tenf^ftem ber @ried)en", 1825; „IJQoy.lov ^fpaiQcc jam

primum in linguam vernaculam translata notisque illustrata" , 1830; „S)a§

Grabmal be§ Slrd^imebeS", 1833; „Vita Pauli Schedii", 1834; „(Sefd^id^te be§

@t)mnafium§ in ^))3Mnnerftabt", 1835; ,,Variae lectiones Sallustianae", 1837—39;
„lieber 2Bür3burgifd§=iränfif(^e ^lumiämatif", 1838; „Seitröge ju einer fritifd£)en

(Sef(i)idete ber ©al^burg", 1842. ©el)r toertl^öoll unb aKen Sericograplien

eine toillfommene ^uubgrube, jugleid^ ein Ijanblid^er ^Beitrag jur ©d§ut= unb

Sitteraturgefd)id£)te 33aiern§ finb bie mit biograpljifdCien ^Zotijen öerfel^enen biblio=

grop^ifdfien Slrbeiten unter bem Slitel: „5öer5ei(|ni^ atter ^srogramme unb @e=

legen^eeitgfd^riften, Weldje an ben fönigl. baierifd)en ß^ceen, ©tjmnafien unb la=

teinif(i)en ©deuten erf(^ienen finb", I. 2lbt^eilung (öon 1823—60), 1862;
II. 2lbt|eilung (öon 1861-73) fortgefe^t öon ^. (S. 3eiB, 1874 unb 1875;

„O^ranj Subtoig i5ürftbifdC)of öon SSamberg unb SBüräburg, Jperäog ju ^yranfen

in feinen ^Mn^en" , 1864; @inlabung§fd£)riit jur @ntpEung§feier be§ öon

©e. Wal bem Könige Subtoig I. öon Saiern biefem Q^ürften ju ^Bamberg ge=

toibmeten eisernen ©tanbbilbeS (©ep.=5lbbr. au§ bem XXVII S. be§ l^iftor.

S5er. au 33amberg).

Jßgl. ^einbl, ©alerie 1859. I, 192. 3ei^ 1. c. ©. 12.

^t)ac. |)ollanb.
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Outcnbcrg: ^o^ann &., geBoren ju SJlainä, ©eburtSja^r nic^t Be!annt,

geft. im O^ebruar 1468. ÜJtit S3efeitigung ber forttuä'^renb abge|(i)rteBenen f^e^ler

Iä|t \\ä) bie 3lB[tammung unb 3}ei:tüanbtfd)Qft ©utenberg'ä jeftfteEen toie folgt:

I. gfricie äum ©enSfleifc^, fommt ur!unblic^ öor 1331 — 1348. — II. 5|3etci:=

mann ^um ®en§fleifd^, 1356, 1379, öer^eirat^et mit 5^efe 3um i^ungen 1370.— III. g:-nele 3um ©enSfleifd^, 1359, geft. öor 1372, berfteirat^et mit ®rcbc

3U ber Sabcn. — IV. fjriele ^um @en§fleifd) , geft. öor 1430 , öer^eiraf^et mit

@tfc ju ©Utenberg, 1425—30. — V. grielc jum ®en§fleifct)
,

genannt p
©utenberg, 1429 — 34; fein Sruber ^Cltnc (3o^nnn) ©Cllöflcifd) genannt

Outciibera, 1430—68, ber (Srfinbcr ber öut^brutttunft mit gegoffeneii 9)lctaU=

t^Hen 1450. 3" ^^^ ^mifdien 141 1 unb 1420 au§ poIitifä)en ©rünben auS=

getoanberten alten ^Jtainäer ©efd^ted^tern (©tabtabel) gefjörten aud^ bie @en§=

fleifc^. Sn ber ©ü^ne be§ ^räBifd^ofS ^onrab III., öom 18. mHxi 1430, toirb

,,,^enne äu ©ubenberg" namentlich al§ „nit intenbig" (nämlid^ nid)t im bama=
iigen Äurfürftenf^um Befinblict)) be^eic^net. 3im ^. 1434 treffen mir „i^ol^ann

@en§fleifd§ ber Sunge (ein ätterer „C^enne 3um ®en§fleifcf)" ju 2Jtotnj "^atte

nadt) bem Sin§buct)e be§ l^ett. @eiftfpital§ öon 1412 öon bem ©tifte au§

<^ed)t§^eimer ©ütern 12 (5df)iIIing ju befommen) genonnt ©utenberg" in ©tra^=

bürg, mo er bie erfte unb gröf5ere ^älfte feine§ £eben§ fid) aufgespalten l§at. ®.

tt)ot)nte im Älofter ©t. 5Irbogaft, in ber 5Ml^e ber ©tobt, unb mar bamat§

u. a. 5Jteifter im „^oliren öon ©teinen", b. 'i). im ©ct)leifen öon l^albcblen

©c^mucEfteinen (5tgat, ß^lcebon, £)nt)r). ©ein ©(^üler toar 9Inbrea§ Sritje^n.

S)er ©olbfdtimibt ^an§ S)unne öerbiente 1436 burd)®. gegen l^unbert ©ulben mit

bem iüa§ „jum trudfen get)ört"; icf) 1)abt biefe Se^eid^nung bur(f| ben fc^on

um 1100 in ber 5ad£)titteratur befannten ©tanjenbrucf mit l^ei^en 6ifen ertldrt.

S)enn @. befaßte fidf) bamal§ audt) nod^ mit einer anbern i^nbuftrie. @r fd^to|

nämlid^ 1437 mit bem SJogt ju Sid^tenau, .^anS 9tiff, einen Söertrag a'b, beffen

©egenftanb bie „5tnfertigung öon ©picgetn für bie beöorftefienbe 2öattfal)rt nadt)

Stadien" mar. S)ie (Sinfaffung biefer ©pieget, — öerjierte SBänbe eine§

^äftd^enS, mit bem bie f leinen ©piegel im ^ittetaltet gefdt)Ioffen mürben, —
foEte öon ©olbbledt) ^^ergefteüt unb bann mit gefdtimoljenem SStei öoHgegoffen

loerben, eine ^Jtanipulation, bie bebeutenben ©eminn öerfpradt). 58alb batauf

tuurben 3lnbrea§ S)rit3et)n unb 3lnbrea§ .g)eitmann, gegen ein fic^rgelb öon

ad£)tjig ©ulben, in biefe ©efeüfi^aft aufgenommen. S)a bie fiebenjä^rige äßall=

fa^^rt nadt) 5Iadt)en aber öon 1439 auf 1440 auggefe^t toorben mar, madt)ten ©.,

S)rit5e'^n unb ^eilmann einen neuen ißertrag für ben fünf|ät)tigen 3citraum

öom ©ommer be§ ^. 1438 bi§ 3um ©ommer be§ ^. 1443. (Begen ein 2e!^r=

gelb öon je 125 ©ulben follte @, feine ©efeEfcfiafter in SlEem unterrid^ten, ma§
er !ann. ^m ©terbefatte follen bie betreffenben ©rben, nad^ 9lbtauf ber fünf

^altire, für ben eüentueHen 9}orratl^ eine 3t6finbung§fumme öon 100 ©utben et=

galten, ^m S)ecember 1438 fd^idft ©• feinen Äned^t, ßorenj 33eitbecf, nad^

S)ritäef)n unb .^eitmann um „aüe formen 3U ^olen", unb fiiimitjt fic ein in

©egenmart be§ @eiftlid£)en SlntoniuS ^eitmann (2lnbreal' Sruber), bem nod§

„etlidt)c biefer f^ormen baucrten". Stnbreal Sritje^n , ber fid^ no(^ im ^erbft

3u 5ßifd£)of§f)eim „einen ©piegelmadt)er" nannte, erfrantte am 23. S)ecember,

beid^tetc am 25. ©ecember 1438 unb ift balb barauf öerfd^ieben. 3tm 26. 2)e=

cember fdt)icft SlnbreaS .g)eitmann ben S)red^§Iermeifter Gonrab ©a§bad^, ber für

S)ritäet)n „eine ^preffe" gemadt)t unb mif^in 53efd£)eib toei^, narf) beffen SBo^^nung,

um „bie ©tücEe au§ einanber ^u netimen, bamit man nidt)t miffe toaS e§ fei".

©a§bad) fal^ nad), aber „ba§ S)ing mar fort". ©einerfeitS fd^idte @. ben

Sorcnä Scitbed ju 6tau§ SDritje^^n , einem 33fuber be§ SJerftorbenen , mit ber
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Sitte: „bie 5|}rejfe, bie jein jetiger SSruber ^^nbvea§ unter fit^ {)atte, ^iemanben

ju jeigen, fonbern biejelBe mit ben jtüei 2Biv!6el(ä)en ju öffnen; bie öier ©tücEe

in ber treffe »ürben bann tooneinanber faÜen, unb bie mö(i)te er auf bie 5ßreffe

legen, bamit man nic£)t wiffen fönne, xoa^ e§ jei, benn ha^ l^ättc jein 3»unfer

3fof)ann ©utenberg nic^t gerne". (ilau§ 5Drit3e'^n ja^ nad), janb aber eben fo

toenig toie ©aSbad^. O^nt öorgefa^tc Meinung fann fein ©ad^öerftänbiger !)ier

eine ©pur öon S)rucEel^refje ober 2;t)pograpf)ie entbeden! 3)ie (5uci)t nad) 5}er=

l^eimtidiung ift au§ ber oben angebeuteten ßrflärung berftänblicf) genug (bgl.

mein „(Sutenberg" ©. 515) ; e§ t)anbeltc jtcf) 6Io§ um „@oIbmad)erei". —
@eorg unb Slau§ S)ritje^n öerflagten im 3- 1-^39 @. bor bem großen 'Staii)

in ©trapurg. 3^r SBruber 3lnbrea§ '^atte jtcf) nämti(^, mit Jpinblid auf ben

au|erorbentIid^en ©etoinn in 5Ia(^en, ftar! öerjc^ulbet unb jeinen S3eji^ ber^

pjänbet. fjür biejen ganjen Sßerluft toottten bie Kläger, obgleid) jie ba§ 516=

fommen ber ®ejettjc£)ait au§ bem 3ßertrag§entmurj i:§re§ öerftorbenen 33ruber§

fannten, burci) @. entjc^äbigt toerben! S)er barau§ entjtanbenc unb öon ®. am
12. S)ecbr. 1439 gen)onnene $roce^ ^t un§ bie borcrtt)äf)nten, äu^erjt mid^tigen

2t)atja(^en ur!unbti(^ unb in ber ^yo^'nt beeibigter 3eugenau§jagen überliejert. —
2lngeji(i)t8 6utenberg'ö @teinj(i)leiierei, ©tanjenbrucf, @oIbj(i)miebefunft, Stei=

einfäuje, ©(fimeljtigel unb bejditoorener ©piegeljabrifation , fann junddijt bei

efirlic^en Seuten bon ber lanbfäufigen Xt)tograpt)ie , öom ^olabrudE, nie mieber

bie 3fiebe jein. S)ie 23ef)auptung, ba^ bie 2;i)bograb^ie mit „betoeglid^en ßettern

öon |)ol3" if)ren 3tnfang genommen t)abe, joüte jür immer unter bie 9Immen=

mäfirc^en berbannt bleiben. S)ie 2:^pograp'£)ie i[t tec^nijdE) äujammengeje^t au§

bem ©rabiren öon metallenen Setternftembeln (^patrijen, ^ßun^en), bem @in=

jc^tagen biejer ©tempel in ^upjerftäbcEien (5Jlatri3en), ber ^erfteÖung einer @ie|=

jorm jür bieje ^atri^en, bem &u^ ber Sllipen, ber Slbjujtirung biejer 2;t)ben,

unb enblid^ au§ bem ©djrijtja^ unb ^bbrud. S)ieje ßrfinbung mar nic^t ein

i^anbmerf, jonbern eine Äunft, unb mit 9le(i)t fjat jie ha§> jünj^el^nte ^af)X'=

t)unbert begrübt, auSpojaunt, aU eine ars subtiiissima, ars artium et scientia

scientiarum, ars sancta, ars divina! ^ur ein mit 5)letaltarbetten 6ejcf)äjtigte§

inbuftrielleS @enie, ni(^t aber ein jogenannter 33riejbrucfer , fonnte ju biejer ge=

toaUigen ©rfinbung präbi§ponirt jein! Unb barnm ift ber ©traPurgcr ^roce^

öon jo f)o'£)er 2öid)tigf eit : er jeigt un§ tec^nijd) unb pjt}c^otogijd^ a priori

ben 5]flann, ber jid) a posteriori a(§ ben erjten ^ttjpograb'^en ber SBelt t)erau§=

geftettt :^at. — ^m ^. 1441 öerbürgte fid) @. mit bem 9titter öon ütamftein

für S^unfer ^an§ i?arte beim ©t. 2f)oma§cobitet in ©traPurg, lief) aber am
17. giobbr. 1442 öon befagtem ßapitel jefbft 80 ©ulben. 2lm 12. «märä

1444 jafilte er nod) einen ©utben SBeinjoE, öon ha an aber öerliert jid) bie

urfunblid)e ©pur jeine§ 3lufent^aft§ in ©trapurg. ^n SJtainj begegnen mir

if)m im October 1448. S)ie Sa:^re 1445, 1446 unb 1447 jinb in jeiner S3io=

grapf)ic ein unbejd)riebene§ (öon g^abelbi($tern mie <Bä}aab unb SBetter mi^=

braud^teö) 39fatt. |)ier näfiern mir un§ aber bem mirflic^cn geitpunft jeiner

©rfinbung. ®r mar bamit fertig im ^. 1450, unb erflärt jefbft im ^. 1460,

in ber berüf)mten ©(^fu|jd)rijt jeiner 9(n§gabe be§ Catholicon, 9Jtainj für ben

Crt ber (Srfinbung, bieje§ „au§crorbentfi(^en @nabengej(^enfe§ (Sotte§". @ine

au§ feinbtic^er Guelfe ftammenbe Srabition (ßf)ronif öon ^öfn, 1499) mu| ber

SBa'^rl^eit gemö^ eingeftel^en: „^m ^af)re unfere§ ^exxn 1450, bamafS mar ein

2(ubifäum, — begann man ju brudfen, unb ba§ erfte S3uc^ ba§ man brudte,

mar bie tateinifdie 33ibef, unb biefe marb gebrudt mit einer groben ©dirift, mo=

mit man je^t ^Jlepüd^er brudt." 3)iefe§ crftC ^lld) toax bie großartige SöjcUigc

93itic!, ber 1453— 55 bie 423Cinoc 23ibcl nadifofgte. 33eibe ©enfmäfer eine§
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genialen ^Jtanne§ unb einer großartigen, in il^ren lulturgefc^ic^tlic^en lyolgcn

öielleic^t größten ©rfinbung, liegen öor mir: bie SGjeilige 33itiel ber Unit)erfität§=

biBIiotf)e! ju Sfena, bie 423eilige auf ^Pergament au§ fjutba; aber i(f) muß auS

eingel^enber SSergleid^ung mit ber größtmöglichen (Sntfc^icbenl)eit bie 9tejuttatc

meines bor tüenigen OJtonaten erjd)ienenen 3Scr!e§ beftätigen. — 5Jtit einer brüten

3;t)|3e brurfte ®. fein britteS Jpauptmerf, ba§ Catholicon be§^o^anne§ beSalbiS öon
@enua (1286), ebenjaüS einen ^o^^iflnten. Sluf bie IleinenUd^riften — Slblaßbriefe

mit ben gebrucEten S)aten 1454 unb 1455, S)onatau§gaben ic. — brauchen

mir un§ l^ier nici)t weiter einjulaffen. (S)ie finanzielle ©eite unb il^re fd^limmen

fyolgen für &. finbet ber Sefer Sb. VIII. ©. 267 unter SfO^ann f^uft angegeben.

3öeitere§ totrb unter ^eter (Sct)öffer folgen.) 3lm 17. ^an. 1465 tourbe @.

öom 6r5bif{f)of 3lbolf bon 9taffau „ju unferem S)iener unb ^ofgefinbe aufgenommen
unb empfangen". ®er IDlärttirer feiner @rfinbung genoß biefe '\ftüf)t in 6lt=

tiHe, roo er inbeffen noti) neue ©i^üler au§bitbete, nid)t lange. ;^m 2obtcn=

bu(^ ber Dominicaner ^u 5Jlain3 l)eißt e§ jum 2. ^zbx. 1468: „Obiit Dominus
Johannes zum Gensfleisch cum duabus candelis super lapidem prope cathe-

dram praedicantis habens arma Gensfleisch" (nämlic^ SSettelmönc^ ober i|3ilgcr,

mit @c£)ale unb ©taÖ in ben Rauben). Unb ba ber Äanjler Dr. ßonrab
^umert) bie if)m öerpfänbeten „^yormen, SSuc^ftaben, ^nftrumente, ©erätl^e ic.

äu bem S)rutftoer! gel^örenb, unb bie ;^o^ann ©utenberg natf) feinem 3Iobe l§inter=

laffen ^at" , er'^alten ju l^aben befcfieinigt , erflären biefe beiben Urlunben fid^

gegenfeitig jur ©enügc. — Sie fc^nelte Sßerbreitung feiner „neuen, rounbcrbaren

ßunft" ^at ber ©rfinber noc^ erlebt: bie Stipograp^ie mar — toie id) in einem

neuen 2Berfe nad^toeifen werbe — 1460 f(^on in ©traßburg, 1461 in 25am=

berg, 1463 in ßöln , 1464 im SSenebictinerflofter ©ubiaco bei 9iom , 1467 in

gltöitte unb in gtom, 1468 in Safel, ßübedE unb 3lug§burg. — 2öar ®. au§=

geplünbert morben bei feinem Seben, ber ütaub tourbe nad) feinem 3;obc f^fte=

matifd) gegen il)n toeitcr getrieben ! ©eine ©rfinbung tourbe einfach), erft feinem

l^er^lofen @elbfd)ießer So'^ann g^uft (gauft), fobann beffen ©dimiegerfol^n ^Jetcr

©d^öffer angelogen; fein 91ame unb bamit feine $erfon tourbe al§ @en§fleifd§ unb
©utenberg augeinanber geriffen, unb bie erfte .^älfte ju einem mt)t^ifd)en Siebe in

©traßburg unb ^aarlem erniebrigt; feine 363eilige 9tiefenbibet tourbe öon einer

fd^eingelc^rten Unfritif einem miferablen SriefbrucEer in Bamberg (21. ^fifter),

feine 42äeilige Sibel feinem ^^fiffigen (Seljülfen ©cf)öffer, fein Catholicon ^e(^ter=

münj in Sltöille, feine Slblaßbriefe bem ^lad^ttoäditer in SSolfenfufufö^eim ju^

gefprodien. Unb fogar in ben ^Jlain^er „6l)renrettungen" (©c^aab'S pragmatifd^e

@ef(^ic^tc 1830 unb 3Better'§ fritif(^c @efd)id)te 1836) öerblieb itjm factifd^

nid()t§ al§ bummc ©diufterfliderei, bie i^m fogar SBetter — nadimadien lonnte

!

2)a i(^ nun einmal, ^ur ©üline ber Sßerbred^en meiner frül^eren Sanb§teute,

meine ^Eiftenj jur ööfung biefer i^frage eingefeijt l)abc, l)ielt ict) in meinem oben

©. 219 citirten 2Ber!e ein xobtengerid)t ab über eine ganj berfel^lte 53itteratur

(über 1000 5^ummern), toofür mi(^ meine neuen SanbSleute mit ^njurienflagen

l)eimfuc^en. S)ie 3ufunit toirb richten. ö. b. Sinbe.

©Utenburg: -iperr Ulrid^ tjon ®., ^linnefänger. 6r ge:6ört toal)rfc^ein=

lid^ ju bem flettgäuifd^en @ef(i)le(^t , beffen Surg in ber 5^ä§e öon Jljiengen

[taub. Unter feinem 'Jtamen finb melirere Siebc^en unb ein langer Seiet) über=

liefert. 5Die Sieber muffen nad^ ©trobl)enbau, 9lbt)tl)mu§ unb 9teim in bie ältere

3eit be§ 5Jlinnefange§ (12. ^atjrl^unbert) gefegt toerben; ber Seidt), ber nur in

ber ^arifer .gjanbfc^rift überliefert ift , fe^ in gorm unb ^nl^alt lange ^Pflege

unb böttige 2lu§bitbung be§ ^innefangeS öorau§ , unb entl)ält eine äöenbung

(71, 39), bie auf eine anbei'e @egenb al§ ben Mettgau toeift. S)a§ 2lnben{en
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be§ (5änger§ elften fpätere Äunftgenoffen ; al§ Seid£)bic£)ter tü^mt i{)n ber

25on ber .^agen, 5)tinnefänger, 4, 119. Sai^mann unb igaupt, 53linne=

fang§ gtüpng ©.261. 2Ö. 3Bt tmannä.

@Ut^c: ^ermann @., ®eogra|)t), geb. ben 22. 3lug. 1825 au ©t. 3tnbi-ea§=

fierg auf bem |g)ai-äc, Befudite 1839—45 ba§ ®^mna[ium ju Ätau§tt)al, ftubtrtc

bann in ©ötttngen unb Serlin, unb ttjuvbe 1849 al§ Se^rer am ötjceum ju
^annoöer angeftettt. 1863 !am er an bie )Dott)te(^nif(i)e ^oc^fdiute bajelbft aU
fie^rer ber 5Jtatt)ematif unb Mineralogie unb erhielt ffäter ben Unterricht in ber

@eogropt)ie beim 6abettencorp§, fo tt)ie beim ^ronprinaen unb ben ^rinjeffinnen

t)on ^annoöer. 1873 tourbe er nac^ ^Jtünd^en berufen aur Uebernal)me ber

neugegrünbcten ^ßi'ofeffur an ber ted^nifc^en ^od^fd^ule, t)atte aber !aum feine

Se:§rt^ätigfeit begonnen, an bie mit 9te(i)t gro|c ©rtoartungen fid^ fniU)ften, aU
er am 29. i^an. 1874 an ber ßl^olera ftarb, na(f)bem i^m biefclbe ©eud^e im
öorfierge^enben ^a1)xe grau unb StodEiter entriffen :^atte. @r jd)rieb : „3ur ®e=
|d)i(|te unb ©eograp^^ie ber Sanbfc^aft 5)targiana, be§ l^eutigen Mertt). S)oct.=2;iff."

(1856); „S)ie Öanbe 33raunf(i)raeig unb ^annoüer, mit gtücffid^t auf bie ^rta(^bar=

gebiete geograpf)i|d) bargefteüt" (1867); „Sel^rbuc^ ber ©eograp^ie" (1868) unb gab
I)erau§ „©c^ulftanbtarte ber ^robina .g)annoöer" (1873). ®. gel^ört au benjcnigen

©d^ülern Äart 9iitter'§ (er empfing bie erften 5lnregungen aum ©tubium ber

@eograp:§ie burd) ^art ütittcr'ä SSorlefungen im SSinterfemefter 1847 — 48),

toetd^e bie 58etrad^tung§meife be§ 9]tei[ter§ burdt) naturtDif|enic^aftIid)e unb mat^e=
matifd^e Örunbtagen öertiejten. ©eine 3Jlonograpf)ie über bie äBelfenlanbe ift a(§

eine ^Jiufterfd^riit ber neueren ©rbfunbe nadt) luffaffung unb SarfteEung aner=

fannt. ©benfo ift ba§ i3et)rbud^, toetc^eS 1877 in neuer 3Xuftage burd§ Jp.

Söagner t)erau§gegeben mürbe, ba§ braudibarfte ba§ mir gegenmärtig befi^en.

©elbftänbigfeit be§ miffenfd^aftlic^en Urf^eilS, praüifd^e 2Iu§ma^t unb flarc,

gebrängte 3lnorbnung be§ in großer g^ülle auf öer^^öItni^mäBig engem 9taum
gebotenen ©toffe§ ert)eben baffelbe über bie gemöl^nlid^en compilirten £e:§rbüdE)CT.

«Jlefrotog in ben @eogr. gjtittl). 1875, 43. gia^el.

®UtIuC(^t: Sobft ober 3^obocu§ ®., brudEte in 9lürnberg öon 1514 bi§

1540 neben anberen SCßerten öiele 3)olf§büdt)er unb namenttid^ 5)o[f§Iieber. ©ein
erfte§ S3u(^ mar: ,,Missale Pataviense cum additionibus Benedictionum cere-

orum, cinerum, Palmarum, ignis paschalis, evangelii passionis dominicae quater
cum notis musicis sec. ordinem quatuor evangelistarum & paschalis praefatio-

nis: Exultet iam angelica turba etc.. 9lm @nbe: Revisum et correctum in

clarissimo oppido Nurnbergensi impeusis providorum virorum Jacobi Heller,

nee non Henrici Hermann de Wimpfen, per Jodocum Gutknecbt, impressorem,
finitum d. VII. Kai. Nov. 1514." folio, unb fein Ie^te§: „Sefäntni§ ber ©ünben,
mit ettid£)en 35etrac£)tungen unb nu|IidE)en ©ebeten, jc^t ouf§ neue uberfe^en unb
gebrucft. Nürnberg, ^obft ©utfneijt. 1540." 8«.

S5gt. ^^anjer, Annales 33b. VII, p. 455 u. 472. ^irfd£), Librorum etc.

millen. III, p. 10 u. 61. SöeHer, Repertorium typograpbicum a. ö. ©t.

ßeld^ncr.

($lutmann: ^. 21. (bfeubon.) f.: ®Io^, 3facob, oben S3b. IX. ©. 219 f.

Olttfr^mib: dl^riftian OJott^elf D. ©., geb. am 12. December 1721
au Äa:§ren bei Sottbu§ al§ ©o^n be§ bortigen 5pfarrer§, ftubirte feit 1740 in

^aUe 2:^eoIogie, big i^n ^ränttid^feit DerantaBte aur Suri§prubena überauge'^cn,

begleitete einen jungen b. S3ietf) auf bie llniöerfität Seipaig, lieB fidt) bort 1749
ol8 Slböocat nieber, erl^ielt 1756 at§ 5lad^folger ^. g. ^ommel'g bie orbcntli^e
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^profeffur bei 2tf)nxeä)t§>, tourbe, 1758 jum 1qo']= unb Sfuftiji-ati) berufen, me^r=

facf) 3U biplomatifd^en ©efd^äjten in 9}lün(f)en, 5[ug§6urg unb 3Barfd)au üer=

toenbet, extjklt 1762 bie ßeitung be§ ©e^eimen ?lrii)it)§ unb mar ^Jlitglieb bev

9leftauration§commi|fion. ©teicii^eitig 3um 33üvgermeifter bon S^eip^ig getüä^U,

öevioaltete er btefe§ ?lmt Bis 1771, oBtuot meift in S)re§ben leBenb; benn im
^erbft 1763 Beriet i^ ^uriürft ^^riebric^ (5I)riftian aU Se^rer jeine§ ätteften

(5of)ne§ f^riebrii^ 3luguft in ben 9le(i)t§= unb ©taat§tt)iffenf($)a|ten , at§ teeldier

er ni(i)t blo§ feinen 3ögling mit (Brünblii^feit in bieje S)i§ciplinen einjülirte,

Jonbern auä) beffen 2}ertrauen in fotc^em ®rabc gemann, ba^ er öon i'^m ju

ben l^öd^ften 3lemtern beförbert tourbe unb ben größten, S)anf feiner "l^^flicfittreue

unb 9te(i)tlic^feit jugleic^ auc§ ben n)of)It^ätigften (Sinflu^ auf bie 9legierung be§

fäd)fifd^en ©taateS au§übtc. @r war e§, ber ben iungen ^urfürften bcmog, fid^

bem na(i)tt)eiügen ßinfluffe feine§ Cf)eim§ unb 8}ormunbe§ datier 5U entjie'Eien. 1766
tourbe- er SSicefanaler, 1768 orbeitete er einen neuen ^yinanjplan für ©ad^fen au§.

^ad)bcm Äaifer Sofep!^ if)n bei feinem Sefu(^e in 3)re§ben in ben 9let(i)§frei^errn=

ftanb erhoben "^atte, ernannte it)n ber Äurfürft 1770 3um ©e'fieimen Statt) unb

(Eonferenaminifter unb 1790 nac^ 0. ©tutterl^eim^g Slüdtritt jum ßabinet§mini[ter

für bie ®omeftiqueaffairen, fpäter auä) für bie ^ititärangelegenlieiten. Sei ben

S5er'^anblungen über ben 3=ürftenbunb unb bie )3otnif(^e 2t)ronfoIge toar er tt)ätig.

9}or 3lEem aber öerbanft i^m ©ac^fen me'^rere ber toirf)tigften 9teformen fcinc§

^uftiätoefcn§
, 3. 58. bie 2lbf(^affung ber S^ortur, bie f^eittoeifc Trennung ber

SSertoattung burc^ @rric£)tung öon befonberen Ütentämtern, bie ©infü^rung öon

5proce^tabeüen u. %. ßinen S3etoei§ feiner Uneigennü^igfeit gab er, inbem er

bie i^m bei ber ^iüni^er 3ufanTmenfunft 1791 öon ^aifer Seopolb gefäienften

2000 S)ucaten ju einem ©tipenbium für auf fäciififd^en Uniöerfitäten ftubirenbe

$rebigerföf)ne au§ Oefterreidf) toibmete. ©eit 1776 mar er burc^ 6rbf(f)aft Se=

fi^er öon MeintootmSborf bei 9tabeberg. @r ftarb am 30. S)ecember 1798.

33on feinen fünf ©ö^nen, bie er grö^tenf^eitS felbft unterrichtete, toar ß^riftian
griebrid) ©tift§!anäter ju ^erfeburg, ©ottlieb Stuguft @e^. i?rieg§rat^,

SBiltielm, geb. 1761, ßonferensminifter, f 1830; ©igigmunb biente 1796
al§ 5Jtajor im Kriege gegen granh-eiii), f)atte Bi§ 1798 ben SSortrag in ^IRiütär=

commanbo = ©ac^en, fämpfte a(§ (Seneralmajor bei 3Bagram mit, toar barauf

^itglieb ber ßommiffion jur 9teorganifation be§ fä(i)fifc£)en ^eere§ unb befef)tigte

aU ©enerallieutenant bie jtoeite ^nfanterie=3)itiifion im fyelbäuge gegen ütu^Ianb,

ftarb aber fc^on 1812 an einer j?ranf^eit in ^u(atot). ^lattjt.

(^UtÖleff: @b erwarb @. , toar ein ©o^n be§ 9teöarf(f)en 5paftor§ an ber

tieiligen ©eiftfirc^e gleicf)en ^^iamenS, ber fetbft toieberum einer ^rebigerfamitie

angehörte , bie au§ ^Jtieberfa(i)fen nad^ ßiölanb gefommen toar. 9taii)bem er in

9ieüal bie erfte ©r^iel^ung genoffen unb im .^aufe feine§ 3}ater§, öielleict)t burd)

bie feit 1706 bafelbft ftattfinbenben 3ufanimenfünfte, bie bie lleberfe^ung ber

SBibel in bie e'^ftnif^e ©praifie ^um S^^d^ Ratten, jum ©tubium ber ^^eotogie

angeregt toorben toar, ftubirte er an ber bamat§ öiel befud^ten UniOerfität ^afie.

@r f(f)Io^ fid^ bort befonberS ^oX). ^acob Stambad^ an unb blieb aud^ fpäter

beffen ^yreunb. ^m ^. 1724 tourbe er feinem 3)ater abjungirt, aber ba berfelbe

fd^on im barauffolgenben Sa'Eire ftarb, fo toarb ber ©o^n jum S)iaconu§ an ber

l^ciligen (Seiftfird^e crtoätilt. 5ln biefer Äirdf)e :§atte er e§ mit ben @f)ften ju

f^un, baf)er toarf er fidf) befonber§ auf ha^ ©tubium ber e'^ftnifd^en ©pra(|e
unb inbem er bie 9lrbeiten be§ 5paftor§ ju ©t. Jürgen, 3Inton if^or |)ette, be=

nu^te, gab er eine „J?ur3gefa|te Slntoeifung jur e^ftnifd)en ©prac£)e" "^eraul.

2)amit aber bem 35oIfe immer teid£)ter hie nötl^igen Süi^er t3erfd^afft toerben

fönnten, begrünbete @. mit 3toei 9tei(i)§t^atern bie je^t mit großem ©egen
toirlenbc e^^ftnifdfie 93erlag§taffe, bie nad£) ber i^nftruction öon 1723 für eftt)nif(^e
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@r6auung§büd5er forgen unb biefe ju ermäßigten ^Preifen ober aucf) ganj umfonft

ben elften jufommen a« loffen ^at, ^m 3. 1724 |d)(oB ftA ®. bem jum
Oberpaftor an ber S)omfirc^e Berufenen griebrid^ ^icEnsi^ an. SBeibe begannen

für bie 5Deutf(^en ber ©tabt Collegia pietatis einjutid^ten, bie aber in ber Unter=

[tabt berboten, auf bem S)om im ^aufe be§ Dberpaftorg ^Jtidtoi^ fortgeje^t

würben. 1733 am 12. Sfuti tüirb @. jum S)iaconn§ an bie beutf(i)e ©t. GIai=

Iir(^e in üleöal unb jugteid) aU ^nfpector ber ©tabtfd^ulen berufen, ^n biefet

3eit beriei er au§ ^atte 3um ^au§le!§rer feiner ^inber ben ^prebiger ^^xan^

^öüer^off, welrfier feinen ßinfluß auf il^n bal^in geltenb mat^te, ba^ er feine

^irffamfeit burc^ ^rtt)at=2lnbac^t§=2}erfammlungen toieber anf)ob, tnop nod^ ber

S3efu(^ be§ ©rafen 3in3enborf, ber 1736 in ber ©t. Olaifir^e prebigte unb in

9teöat mit ©nf^ufiaSmuS aufgenommen tourbe, öiel beigetragen !^aben mag.

1738 würbe @. üon ber öfeff^en 9litterfd§aft jum ©uperintenbenten öon Gefet

unb jum Oberpaftor in 2lren§burg berufen. |)ier l^atte er eine fd)tt)ere ©tettung.

©ein frü'^erer .!pau§te^rer .^ölter^off mar fur^ bor i^m S)iaconu§ in 2lren§burg

geworben unb |atte in ber ©emeinbe ju (Sunften §errn^ut§ gewü!)lt. (S. trat

anfänglich gegen i'^n auf, Würbe aber fc^Iießlid^ ganj für ^errn'^ut gewonnen

unb fuc^tc nun, unter[tü|t bon .^^errn^ut'fiiien ©enbboten, ^errn^^ut'fd^e Sn[titu=

tionen in ber äixä^e einjufü^ren. @§ War eine buntbewegte 3^it» e§ wogte eine

SrWecfung burcf) bo§ ganje Sanb unb bei @), jeigte e§ fic^ nun, baß er nid)t

bie @abe t)atte mit entfcfiiebener <!panb ba§ ©teuer ber ^irdie 3u teiten. S)at)er

berwidfeltc er fi(^ in mancherlei ©treitigfeiten unb namentlid^ äuerft in einen

©treit mit ben ^rebigern unb bann mit bem ^'anbeS'^auptmann. S)er ©treit

mit ben ^rebtgern, bie i^ ber ©infül^rung frember @ebräui^e in ber JJird^e an=

frf)ulbigten, würbe immer heftiger, bi§ fie fid^ enblid^ gegenfeitig berflagten unb

bie jRegierung eine Unterfu(i)ung§commiffion naä) Defel fanbte. SBenn aud§

biefelbe ba'^in i'^r @utad)ten abgab , ba% ®. feine§ 3lmte§ entfe^t , ber ©tabt=

gemeine 3lbbitte tt)un unb bann bie Srtaubniß er'^alten foHte ,
ju feinen beiben

©o^nen nact) ^errnf)ut ju 3ief)en, fo erfolgte bo(^ fein Urf^eit. 1746 folgte

auf ben £nnbe§f)auptmann b. S5ieting^off , ber 5llie§ feinen (Sang ge'^en ließ,

Sunäelmann ©bter b. 5lblerflug, ber mit aller Energie ba'^in Wirten Wollte, baß

bie ©Haltungen aufhörten unb bie SJer'^ältniffe gcorbnet würben, ©in faiferlid^er

Sefe'^l in SSetreff ^errnl)ut§, ben @. nic|t publiciren woHte, gab bie 33eranlaffung,

baß ber ©treit jWifcfien bem ©uperintenbenten unb bem Öanbe§l)auptmann au§=

brac^. 2)er 2anbe§'^auptmann fe^te e§ burd^, baß ber 33efel)l bon ®. publicirt

würbe, aber bei ber ^ßublication ließ @. fic^ ju unborfid^tigen 31u§fprüd^en in ber

^rebigt berleiten, bie bon einigen 3u^öi-"2i-*i^ ^^"^ Sanbe§l)auptmann ^interbrac^t,

neuen @runb jur Slnllage be§ ©uperintenbenten nidt)t nur, fonbern auc^ ju

politifd^en SSerbäd^tigungen abgaben, ^n 5^olge berfelben Würbe ber ßapitain

ütepninffQ au§ ©t. ^^eter§burg nad^ Slrenöburg gefd^icEt, um (S. äu arretiren.

6r fonnte ber ?lusfprüdl)e wegen eigentlich nid^t einer fo fd^arfen ©träfe berfaüen,

aber ber ©treit ^atte bie ©emüf^er fo er^i^t, baß jebe ^^artei bie anbere ftür^en

woEte unb Sunjelmann gelang e§ , aber nur fo , baß er bie 9lu§brüdEe (bie

Cbrigfeit ^abe in Äirc£)enfad^en nid)t§ ^u befel^len. S)em großen .g)eilanbe wären

alle 5Jlonarct)en , Könige unb ^^ürften wie 2JtüdEen unb ^^^iegen, Weld^e in ber

§anb eine§ ftarfen 5Jtanne§ jcrquetfdfit würben) preßte unb baburrf) ben ©d^ein

be§ @efe|e§ für fid§ f)atte. @. würbe nun nad^ ©t. $Peter§burg gebrad^t unb
bort in ben J^afcmatten, ben Gewölben unter ber f^eftung, untergebradt)t. ®. an

ein t^ätige§ Seben gewöhnt, bertrug ba§ ©il^en in ben Äafematten nic^t; er

fing ernftlid^ an ju frän!eln unb würbe be§l§alb in ein l^öljerneS §au§ berfe^t,

in wel(^em er am 2. Februar 1749 burd) ein felige§ @nbe bon attem irbij(^en

3{ammer erlöft würbe.
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359I. ©Berl^aTb @ut§teff, ©upeiintenbent unb Dberpaftor in SltenSburg.

6ine fird^enliiftorijd^e (Sfiäje au§ ber etften ^älfte be§ üorigen S^al^rl^unbertS

Don JReinf)olb ©irgenfo'^n in S)orpater 3eitf^riit iür S^eologie unb Mxä)t,

33b. XI, ^t]t 4, Sü^rg. 1869. §. ®irgenfot)n.
®UtÖ=9}Jut^g : Sot)ann g^riftop^ griebric^ @., ber Sotei; ber beut=

]ä)tn ®t)mna[tif, geö. am 9. Sluguft 1759 in Queblinöurg
, f am 21. ^ai

1839 in ^ftienl^ain bei ©(^nepfenttial. S)er einzige ©ot)n eine§ tcenig begüterten

33ater§, bcn et bereits im ^tüöliten SebenSja'^re Dertor, enttüirfelte er jrü^ bie

Steigung jur ©eCb|tt{)ätigfeit, auf bem @t)mna[ium jeiner SSaterftabt aber erl^ielt

er bur(^ tüditige Se^rer eine grünbli(i)e 35orberettung für bie tt)iffen|(f)ajitU(^e

Saujba'^n. 5to(f) al§ ©c^üter begann er bann aud^ bereits in ber S^amilie be§

SeibarjteS ütitter, ber bie ^äu§lid)e Unternjeifung jeiner Äinber i!^m anbertraute,

eine päbagogifdic S^ätigfeit, bie, burd) SBafeboto'S ©lementartnerf mannigiad^ be=

ftimmt, it)n irü"^ au] ben jeiner ^^latur bejonberS angemcjfcnen SSeruj t)inleitete.

Sm ^. 1779 bejog er bie Uniöerjität ^atte, too er unter ©emier, Änapf unb

9Uemet)er S^eotogie ftubirte, aber aud^ unter 2:rapp^§ Einleitung feine päbagogijd£)e

6injidE)t ertoeiterte, tt)äl)renb er 3ugleidf) mit ^at^ematif unb 5pt)t)jif, mit ®ejd^ic£)tc

unb neueren ©protzen eifrig ]id) bejd)äftigte. ?ll§ er 1782 in bie S5aterftabt

3urü(igefet)rt toar, trat er aurf) toieber in 9iitter'§ <g)au§ ein, um mit ertoeitertem

äöijjen unb größerer ©icfier'^eit jeine päbagogijd^e XI)ätigfeit fort^uje^en, bie er

auc^ bann nid)t ab^xaä), at§ ba§ ^aupt ber i^amilie 1784 ber %oh '^intoeg=

genommen I)atte. @r mar in biejer S^it auc^ gü^rer Äarl 9titter'§ geworben,

ber buri^ \i)n bie erften Slnregungen 5U feinen großartigen geogra^j'^ifctien ©tubien

erl^ielt. Unb biefen Knaben füi^rte er nun aud) 1785, einen älteren Sruber

mitne^menb unb in ^Begleitung ber 5Jlutter, ber lurj öorlier erft begrünbeten

Sräie^ungSanftalt ©al^mann'S in ©c^nepfenf^al 3U. ©aljmann aber, ber in bem
jungen .^au§Ie^rer rafct) ungemöl)nli(^e gigenfc^aften erfannte, '^iett il)n für feine

5lnftalt feft, mie er beibe 33rüber bei fid) aufna'^m. ©eitbem ift (B. bi§ in fein

l§ol§e§ Sltter bem ©(^ne:pfent^ler ©r^ieljungStjaufe treu geblieben. @r übernal^m

neben bem Unterri(i)te in ©eograp'^ie unb Sledinologie (feine @efc^ic£li(^feit in

man(^erlei Jpanbarbeiten mar anerfannt) mit befonberer 33orliebe ben Unteaic^t

in ber @^mnaftif, unb baju fonnte ja ber ^;pi)ilant^ro|)ini§mu§, ber fo frü"^ auf

il)n eingemirft l^atte unb in ©djue^jfenf^al eine fo befonnenc 2lu§bilbung erhielt,

i^n toie öon felbft beftimmen. 2ißa§ er für bie g^mnaftifcf)en Uebungen ber 9ln=

ftalt üorfanb, mar äunäc^ft nur ein in ber dlaf)t gelegener l)alb freier, ^alb öon

Suchen befd£)atteter ^la^; aber Uebung unb Dtadibenfen, öerbunben mit (Jrforfcf)ung

befjen, toa§ im ?lltertt)um jur (St)mnaftif gel)ört l)atte, brad)ten i^m glet(^ in

ben erften S^'^i-'en ein reid)c§ ^Jtaterial, ba§ bann in forgfältiger Surd^aibeitung

1793 feine „(S^mnafii! für bie i^ugenb" barfteEte, ein 23ud) , mel(i)e§ 1804 in

einer gmeiten fel^r öerme^rten, ja böllig umgearbeiteten 3lu§gabe roieber erfct)ien.

S3on ber |)anbarbeit bur(| bie gefettigen ©|)iele l^inburd) bi§ jur fein berechneten

Hebung l^inauf ^at atte§ ber 3lu§bilbung för|}erlid)er Äraft unb (Setraubf^eit

Sienenbe für \i)n feine 58ebeutung, unb man barf mol fagen, baß ba§ öon i^m
enttoidelte ©t)ftem ber @t)mnafti! burd) bie neuere Xurnfunft nic^t mefentlid^e

Srgäuäungen er'^alten l)at. Unb fo ift auc^ ber befdfieibene 5pia|, auf melc^em

er feine Zöglinge fo lange geübt ^at, burc^ bie nad) unb nadf) getroffenen 6in=

rid^tungen unb aufgefteEten ©erätl^e für 33iele öon öorbilbtic^er SSebeutung

getoorben. S)ie |)atriotifd)en 3toede, benen er burd^ fein „Surnbud^ für bie

©ötine be§ S5aterlanbe§" (^ranlfurt a. ^. 181 7 j, toie \)mä) ben „.^ated^iämuS

ber iEurnfunft" (ebb. 1818) ju bienen ftrebte, ließ freiliif) bie '^ereinbrec^enbe

3eit ber 9teaction nid^t erreichen; aber er geigte babei bod^, toie bie ^af)xe l)err=

lid£)er @rl)ebung i^n mit ber bon ^J. 2. 3al)n öertretenen 9iidf)tung in benfelben
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großen ^ufammen^ang geiüfirt Ratten, ^n anbetet Söeife f)atte er fc^on 1796
butä) bie ©d^tift „©piele jut Uebung imb (St^^olung be§ Äötpet§ unb (Seiftet"

(2. 9tufl. 1802), fotoie butcE) fein 1797 etjc^ienene§ „steine! Set)t6ud^ bcr

(5d§tt)immfunft" toid^tige @efxd^t§^3un!te aufgeftettt unb ätoedmäBige Slnleitung

gegeöen. ®et etfteten ©d^titt f(i)to^ fid£) 1802 bet „©pietalmanac^ füt bie

Sfugenb" an. ^n ben geogta^jtiifd^en Untettic^t 1)ai et öieEeid^t jum et[ten

5!Jlate ^etl^obe unb ßefien gelbtac^t. 2ßie et feine ^itt^eilungen Oetanfi^auUc^tc,

but^ bie mit ben 3öglingen untctnommenen Söanbetungen antegenbet niad^te,

butd^ ba§ 3ci'^tten öon Sanbfatten ben <5d§ütetn feftet einptägte, fo l^atte noc^

faum ein 5lnbetet bie ©ac^e angegriffen. Unb auc^ auf biefem Gebiete l)at

et al§ ©c£)tiftfteHer getoitft. SCßit etinnern an fein „^anb&ud^ bet (Seograpl^ie"

{2eipm 1810, 2 33b e. , 2. Slufl. 1825 f.), on feinen „%hx\% bet etb=

6efd£)teiftung" (ßei^3. 1819, 3. 5lufl. 1839), an feine „^etl^obif bet ©eogtap^ie"

(1835), an feine 5!Jtitatbeit 6ei bem üottftänbigen .g)anbBucf) bet 6tbbefc£)Tei6ung

bon ©afpati
, Raffet, Ufert u. 31. , an ba§ mit ^. 31. ^acobi Bearbeitete Söerf

„S)eutf(^e§ ßanb unb beutfd^e§ S5ol!" (Öot^a 1821 f.).
— ^n SSerbinbung mit

feinem ted^nologifdien Unterrid^te erf(i)ien fein üiel gebtaud^teS 33u(^ „^Jtei^anifi^c

9tebenbefdf|äftigungen für i^ünglinge unb 5Jlänner" (3lltenbutg 1801, 2. 3lufl.

geip^ig 1816). — 6ine befonbere 3;t)ätig!eit entttjidctte er no(^ bei ber §erau§=

gäbe bet 3fiitfd£)rift „S5ibliott)e! für 5ßäbagogif, ©d^uttoefen unb bie gefammte

päbagogif(^e Sitteratut S)eutfd^lanb§", bie mit toiebet'^oU öetänbertem 2;itet öon

1800—20 fidf) behauptete unb ii)m öielfac^e Gelegenheit gab, bie regen pöba=

gogifd^en 33efttebungen jenet 3^^t förbernb p begleiten. S)ie meiften feiner

titteratifdfien 3ltbeiten finb in bem fteunblic^en Sanb'^aufe entftanben, ba§ er feit

1797 in bem nid£)t fern öon ©(^nepfenttiat gelegenen ;3ben'£)ain betno'^nte. ®a
entfaltete fid^ nun aud^ um i^n — er toar mit einer ©eitenöertoaubten ©at3=

mann^§ t)etl§eitat§et, bie it)m eine 9iei^e öon Äinbetn fd^enfte — ba§ trauli(^fte

Familienleben, bem et in patriard^alifc^et Sßürbe öorftanb. 9Zebenbei befdf)äftigte

i!§n aud^ bie Pflege feine§ S3Iumen= unb £>bftgatten§ , bie iBeforgung feinet

SBienenftödfe , bie ^tbeit an bet S)tedf)felban!. ^ad) ©d^nepfent^al fam et in

ftü'^eten ^a^iten tägtid^ ättieimat, fpätet nut einmal, um Untettid^t ju ett^eiten,

unb ba tüu^te et ftet§ ©ruft unb Wilbe, SÖ3ürbe unb greunbtid^feit in glüiilid^er

Söeife 3u berbinben. ®ie aHejeit feftget)attene einfadfje, naturgemäße 2eben§toeifc

ließ it)n uod^ im 3Itter tüftig etfd()einen; am 1. ^uni 1835 tonnte et fein füuf=

äigjäfirigeg 3lmt§jubiläum feietn. 3lbet jtoei ^ai)xt fpätet fal^ et ftd) butdf) ba§

©(^toinben bet Ätäfte genöt^igt, feine päbagogiftfie 2;'^ätig!eit eiu^uftellen. @t

ttat ööttig äutücC p Oftem 1839, unb f(^on nad^ wenigen Sßod^en fü'^rtc eine

fur^e Ärant^eit feine 3luflöfung hierbei.

©. 2)ieftertDeg in ben 9i^ein. SStättern für ©r^iel^ung unb Untertid^t 1840. I.

Äatoerau in bet 3eitf(i)tift füt ha^ @t)mnafiatroefen 1859, 643
ff. ^tarnet,

Ä. Glittet, 35b. I. t. ©atamann in ©(i)mib'§ pä\>. (5nct)f(., SSb. III.

|). dämmet.

mtttl: Äagpat @. (@üttet, ©üettet, ©üettell, ®ütt)el»

®utl§ell), gebürtig au§ 2Jiünd^en in 25aiern, f am 24. 5Jlai 1542 in @i§=

leben. (St toat SL'^eolog, n)attfaT)ttete nad§ 9tom, ttat 1498 in ben Crben ber

3luguftiner Stemiten unb ttutbe öon ©taupi^ 1514 obet 1515 nad) 5^euftabt=

@i§leben (nid^t Üteuftabt o./D.) gefanbt, um bafelbft ein 3luguftinet!Ioftet auf=

3Utidt)ten. (St toanbte fid^ abet balb bet eöangetifdf)cn Set)te ju unb öetfünbigte

biefelbe mit gtoßem (Sifet an öetfdf)iebenen Ctten wie in 3tt)ic£au, 3lrnftabt,

35rij in S3öt)men. ©df)on 1518 ttat et, unmittelbat öon ©taupi^ angetegt, in

TOgem. beulfiäfte SSiogra^j'^ie. X. 15
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jctnem „SSüc£)lein toon 5tbam'§ äßerten unb ®ottc§ ©naben" für ba§ atteinige

SSerttauen auf bie @nabe ®otte§ in 61§rifto ^efu ein. 35on großem ßinflufe

finb feine in fräftigem, tcenn anä) un6et)ütflid)em S)eutjc^ ge|(i)nebenen S5ol!§=

j(i)riiten geioejen (ögl. ^runtt)aai-, 5Die @raif(i)a|t 5Jtan§feIb , 6i§le6en 1855;

6. äßeEei; , Repertorium typograph. im 9tegifter v. (Bütf)d). ^n feiner

„(5d)u^rebe ttjiber etlid^e ungejä^mte freche diamanten", 1522, fc^lägt er, toie

Suttjer in ber ©dirift an ben Slbel, öor, ^urfürft 3llbre(i)t möc£)te fid) at§ ^rima§

burcf) ganä (Sermanien an bie <Bpi^e ber SSemegung [teilen unb eine beutf(i)e

i?iTd)e grünben lf)elfen. S)a er 1517 in Seip^ig S)Dctor ber ^^'^eologie geworben

mar, traten bie Seip^iger Sl^eologen l^eftig gegen i"§n auf. Sagegen nennt i^n

Sutljer nur ben frommen Dr. ÄaSper, toie er benn onbermärt§ aU ber „ßbangelifl

in ber @raffc^aft 9)lan§felb" unb ai§ ein „l§0(^getalf)rter, gottfeliger unb treuer

gjlann" 16e3ei{i)net toirb. ^n Strnftabt prebigte er 1522 auf bem 5Rar!te gegen

bie 3rrtt)ümer ber römifd)en Äiri^e unb Iie§ biefe ^rebigten, toie feine frül^er in

3tDi(Iau ge'^altenen ju 2ßittenl6erg brurfen. ©päter fe|en toir i'^n at§ erften

ebangelifd)en 5|5farrer unb ©uperintenbent ber ©raffi^aft ^[HanSfelb , al§ toeld^er

er in ßiSteÖen [tarB.

Ueber fein Seben unb feine (Schriften finb ^auptfäd)ti(^ ju öergleicfien

:

Olearius, syntagma rerum thuring. II, 274
ff. ; 2lrnolb'§ Äird§en= unb Äe^er=

i^iftorie, 2. 3:^1. <B. 319; Ztn^tV^ curieufe SSibliot^. 1704 ©. 389; ^.

©(i)5ppfer, Memoria theologicum Neo-Islebensium illustrata, 6i§leBen 1714;

©ecEcnborf, Historia Lutheranismi, part. II, p. 268 ss. ; Unfd^ulbige ^aä)=

rillten ober fortgef. Sammlung üon Slltem unb 5teuem, 1725 <B. 376, 1727

©. 884, 1731 ©. 866; 2öeEer'§ 3llte§ au§ allen Steilen ber (S}efd)ic§te,

gliemniä 1762, 1. Sb. 406—10; 5pan3er'§ Slnnalen 2. 33b., 93, 184, 185,

287. 5tu^erbem nod) ©rünbler'g (Sammlung au§erlefener 33riefe Sutl^er'§,

1. 21)1. ©. 651—53; Sutl)er'§ Sriefmect)fel, ^erauSgegeBen öon SSurd^arbt,

©. 29, 45; .^effe, Bä^toax^^. &tU^xtt au§ bem 3lu§lanbe, ©t. 4, 1834,

©c^ulpr. 3lnemüller.

(SJuttcnkrg: Sfo^ann, f.: (^utcnöcrg.

©Uttenberg: Äarl ^ottUeb @., 3ei(^ner unb .^upferftedier
,

geb. am
21. Sluguft 1743 au äBö^^rb bei 5^ürnberg, geft. im ©pätl)erbft 1792 3U 5pari§.

3ll§ ©ot)n eine§ armen §anblanger§ in ben SBerlftätten ber ©teinme^en l)atte

er eine Sugenb öott Entbehrungen burt^^umac^en. S)ie 3lnfang§grünbe in ber

3ei(^nenfunft ertoarb er fii^ in ber ©diule be§ ^. ^. ^rei^ler in 9lürnberg unb

tourbc bann bei einem mittelmöBigen ©(^riftftec^er mit ber .'^uipferftic^funft,

freilid) nur l§anblüer!§mä|ig, befannt gemacht, ©päter fanb er bei 5Rec|el in

SSafel SSefc^äftigung unb pgleiii) Gelegenheit, fic^ pm Äünftler auSjubilben. 6r

äeid^nete unb ftad^ gigürlid^eg, toie Sanbfc^aften, unb biefer 3e^t ge'^ören bereits

rütimenStoerf^e 33lätter an. -Diad^ einem fec£)§jä]§rigen 2lu|entl)alte in S5afel

manbte er \xä) nat^ ^ari§, tno er anfangt, au§ 5Jlangel an 33e!anntfif)aft
, für

uaturl)iftorifci)e Söcrfe £l)iere unb S35gcl ftad^. 5Jlit bem berühmten .ßupferfteciier

äöiHe in Serü^rung ge!ommen, l^ielt er e§ nid^t unter feiner SBürbe, bei biefem

Äünftler al§ ße'^iiing einzutreten unb "öuxä} gtei^ toie burc§ angeborneS Sialent

tourbe er auf biefem Sßege gu einem Äünftter l^erangebitbet, beffen 2öer!e fid^

ftetS be§ 23eifaE§ erfreuten, dlun folgten rei(^li(^e Slufträge, bei benen il^iri 3u=

toeilen feine ^^rau, eine geborene Sorieuj, burd) S}orä^en be^ilflid§ 3ur ©eite

ftanb. @r tourbe baburd) fo an 5pari§ gefeffelt, ba^ er mit 9lu§nal^me einer

Jlcinen 9ieife nad^ SSafel ^^rranfreit^ nid)t öerlie^. 3" feinen boräüglid^ften

©d^ülern ge'^ören neben feinem jüngeren S3ruber .g)einrid) nod§ S. ©. Älauber

au§ 3lug§burg unb Xljeob. ^alfeifen au§ Safel. 6r fta(^ öiel nac£) franjöfifd^en
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unb nieberlänbif(^en lölalern unb and) nadf) eigenen 3"(^nungen. 3u ben ge=

f(i)ä|teften Söerfen jeine§ @ral6ftid§el§ ge^Eiören: „S)ie 3tuf|e6ung ber Möfter in

Cefterreid^", naäj ©efrance, „2)a§ fc^moüenbe Äinb" naä) ©reuje, „2)er ß'^emüer"

nad^ 9Jlieri§, „2)er flämifc^e STana" nad§ $. öan ^ot, „S)ie 2l6enbgejeIIj(i)aft"

nacE) JRembranbt
, „S)er 9i^einfaII" na(| ©i^ü^ unb bie „(Satt)re au] bie in

g^olge bei* S'^eetaje in 9lmertfa au§gebi-0{i)cnen Unru^^en". 5Jian äät)tt etttja

80 leiner 23Iätter. ©ie beweijen, bafe er ein grünbtic^er Qe\ä)mx )x)ax, ber ben

@rabftid)el föic bie Dtabirnabel trefflic^ ju benü^en tonnte, um 'mai)xe ^unft=

toerfe ju f(i)affen. — ^tinxiä) @. , fein jüngerer Vorüber, gleidijaüS Äupier=

fted^er, tt)arb ge6. am 29. Slpril 1749 ju 2Böt)rb unb f am 16. Januar 1818
gu ^MrnÖerg. 3lu(^ er tturbc 6ei $rei|(er im ^nä^mn unterrid)tet unb ba er

ftrf) nod) bem ^Beifpiele jeine§ SSrubcr§ au(^ für bie Äupferftid^funft entfcf)ieb,

barin öon einem mittelmäßigen ÄupferftecEier unterlDicfen. 3l(§ er öon biefem

noc^ breiiäl)riger Setjrjeit ben Se^rBrief ert)ielt, glaubte er ein öoüenbeter^ünftler

3U fein, bem in 5pari§ bie gtänjenbften ©rfolge nid^t fet)ten !önnten. 5Jlit

21 2^at)ren !am er ju ^^uß bafelbft an. ©ein SSruber, ber il§n liebeöott auT=

nal§m, fa'f) balb, toie f(^tt)a(^ e§ mit ber Äunft bei i^m beftcHt fei, aber für

weifen 9tatl^ mar ber bünfet^afte S3efi|er be§ 2e^r6riefe§ ni(^t emtifänglic^ unb
e§ fam jtoifd^en ben Srübern 3U einem 33ru(^, 16i§ bie trüben ßrfa'^vungen, bie

nun nachfolgten, -J^einric^ mürbe mad^ten. dg erfolgte bie 3{u§fö^nung SSeiber,

nai^bem ber i3el^rbrief bem ^^euer überantmortet tourbe. 5tun ging bie 3lrbeit

glän^enb öon ftatten, nacfibem ^einrid^ audE) bei SBille feine ©tubien gemad^t

|atte. S)ie Unrul^en in ^^ranfreicE) trieben if)n 1789 nad^ Italien, mo er

18 ^Renate blieb. S)ie ^tlaiiiric^t bon ber .$?ranf]§eit feineg 58ruber§ rief xi)n

3urücE, bo(^ fanb er benfelben nidE)t me!§r lebenb. @r berließ barauf ^^^-'onh-eid^

unb fiebette fid^ in 9türnberg 1793 an, too er 10 Saläre blieb, al§ il^n bie Suft

antnanbelte, nod^mal§ ^ari§ ju befud£)en. ^laä) 6 Salven fe'^rte er abermall in

feine 35aterftabt jurüd unb blieb ha bi§ ^u feinem Jobe. äöie fein Sruber tüar

er im ^yigüiiid^en mie im ßanbfd^aft§fa(f)e gleidf) Beraanbert, befonberS bie Sanb=

fd^aften, 2;l)ierftücfe unb 6onöerfation§ftüdfe nieberlänbifc^er j?ünftler mußte er

treffüd^ mieberjugeben. f^ür ba§ Musee Napoleon mar er aud^ befc^äftigt;

bie große j^reujabnal^me nad§ 9tuben§, bie er für baffetbe au§fül)rte, gel)ört ju

feinen ^auptbtättern. Unter biefen ertnä^nen mir nodE) „6ine '^eilige f^amitie"

nadt) 9lab|ael, „Sine SefdE)neibung ß^rifti" nadE) 9^ra Sartolomco unb eine

Sanbfd^aft nad) ®ietrid§.

S)ie nürnbergif(^en Äünftler, gefd^ilbert nad§ i^rem Seben unb i^ren

aBerten. 9lürnb. 1822 (bafelbft and) bie SSitbniffe beiber 33rüber).

S. aSeffellj.

©Utteitbcrgcr : ®eorg @., ein gefdE)i(iter Olürnberger @Ea§mater, welcher

öiete tü(i)tige ©d^üler bilbete unb im ^. 1670 ftarb.

S)oppelmat)r, 5^adE)rid^ten öon nürnbergifc^en .^ünftlern (Nürnberg 1730).

9t. 33ergau.

©U^lotU: ^arl gerbinanb ©., ber "^erborragenbfte a3ertreter ber mobernen

?lera unferer Sitteratur ; in bereu ©turm= unb Srangperiobe, bem biertcn ^al^r=

jelint be§ 19. ;3al§r^unbert§, ber talentöoEfte 35crfed§ter ber neujeitlidEien ^been,

barauf al§ 2)ramatifer ber erfotgreid^e teuerer eine§ nationalen 23ül)nenleben§,

in ben fünfziger 3al)ren ber ©äiöpfer be§ mobernen 3fiti^oman§, '^at er im
Saufe einer ein !^albe§ 3^a^rl§unbert umfpannenben , äußerft frudE)tbaren littera=

rifdEien 5l!§ätigfeit ben eigenf^ümlidtien Seift feiner 3fit ii^ feinen, atten Ojattungen

be§ litterarifc^en unb bid§terifc£)en ©dE)affen'§ angel)örenben SBerfen ju geiftöoKem,

umfaffenbem unb bauernbem 2lu§brudE gebradE)t. 6in ©o"t)n be§ SJolfs, mürbe
er in 33erlin am 17. 5Jlärä 1811 al§ Äinb eineS prinätid^cn ©taltbeamten , ber

15*
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jpäter eine SuöaltevnfteÜe im .^rieg^miniftevium Befletbete, geBoren, tDU(f)§ unter

fümmerti^en
,
jeboc^ ^oetifcö unb geiftig anregenben 3}ert)ättmjfett auf, befud^te

1821—29 ba^ g^riebric^ 2öerbefjc£)e ®t)mna[tum mit 3Iu§3ei(f)nung unb ftubirtc

bann auf bev Uniöerfitöt feiner SSaterftabt, öefonberS öon ©(^(eieimadier unb
^egel beeinflußt, J'^eotogie unb '^l^iIofopt)ie. @in ^^eimattiüd^e^ ^4-'^ftoi-''^t mar
lein 3ift- 2)oc^ frü^e fdion folgte er, toäl^renb er einetfeitS bie g^rei^eit ber

afabemifd^en ^ugenb mit öoEen 3ügen genoß (er mar 5[)litgUeb einer ^cimtic^

befte^enben i8urfc^enfrf)aft — societas bibatoria —) unb bie erften Ieibenft^oft=

tiefen öer^enSconflicte bur(i)!ämt»ftc (bie mie bei ©oef^e einen j'^eil feiner bic^=

terif(f)en 5probuction beftimmenb beeinflußten), anbernt^eit§ mit ßifer fetbftänbigen

8tubien oblag unb burd) ©tunbengeben feinen ßttern bie Saft feine§ Unter'fiaÜä

erleichterte, feinen fc^ongeiftigen unb |3ubliciftifd^en Steigungen. S3eftimmenb für

feine 2eben§ri(^tung mürbe ber mächtige (äinbrud, ben bie Stat^rid^t üon bem
2(u§bru(j^ ber 3^uli=9tet)olution in O^ranfreic^ (1830) unb bie geiftige ^^emegung,

meld)e biefe in Seutfd^lanb Ijeröorrief, auc§ auf i'^n mac£)te. S)ie Se^ren eine§

2amennai§, ©t. Simon, meiere eine ^Reform ber ganzen SefeEfc^aft prebigten,

na^^men bie au§ bem Schlummer ertoedften jungen Äöt)fe gefangen. ®. erhielt

bie Äunbe öon ber ^^arifer 23emegung, al§ er gerabe mit einer ^^reiSfd^rift „De
diis fatalibus" ben Sieg baöon getragen ^atte. S>ie 3Berfe ber Otiten öertaufd^te

er mit ber 3fitung, er marb 5publicift. ©d^on al§ 5ßrimaner ^atte er eine ge=

fd§riebene geüfd^rift gegrünbet, bie unter ben ©enoffen circutirte, 1831 grünbete

er je^t al§ ©tubent ba§ „gorum ber ^ournalütteratur, eine antifritifc^e Quartat=

f(^rift", öon melc^er brei §efte erfc^ienen, beren erfte§ einen Sluffa^ „2BoIfgang

ÜJtenjet unb bie über it)n ergangenen Urt^eite" enf^ielt. |)ierbur(^ mürbe ber

bamal§ at§ !ritif(^er ©ictator gefüri^tete Ütebacteur be§ 6otta'f(f)en „ßitteratur=

blatte" auf il§n aufmerffam unb ha berfelbe al§ 5Jtitglieb ber mürtembergifd^en

Kammer in feiner Qüt bebrängt mar unb eine rebactioneüe ipülfe beburfte, rief

er al§ fold^c bie junge Äraft 3U fic^ nac^ Stuttgart. S)ie Sonflicte nic^t aditenb,

in bie er burd) bie 5lufgabe feiner t^eoIogifd)en Saufba'^n ju feinen ©Itern unb
ber gamilie einer Sraut geriet^

,
folgte @. bem Ütufe. ©eine ©tettung bannte

i'fin nii^t bauernb in bie ©c^maben^auptftabt
,

ju beren tt)rif(^en Größen er in

fein re(i)te§ SSer'^ältniß ju treten öermodite, unb fo fef)en mir ben inämifc^en in

^ena 3um Dr. phil. ßreirten mä^renb ber näcf)ften ^mei ^a'tire in ;^eibelberg,

bann in 5Jtünc^en pl^itofo|3^if(^en ©tubien obliegen, fe^en i'Ein öeip^ig, SBerlin,

.g)amburg befud^en, mii^tige SSefanntfc^aften madjenb ober befeftigenb, bor 3lÜem
mit §. Saube, %1). ^Jlunbt, äöienbarg, ben SJtännern be§ „jungen Seutfd^Ianb",

mie ber Se^tgenannte bie bon if)nen bertretene geiftig = rebotutionäre 9ti(^tung in

ber äöibmung feiner „?teftt)etifdf)en gelb^üge" getauft !^at. S)er 23unb mit

^Ren^el, megen ber 5Berfd£)ieben'§eit ber Staturen an fid^ nic^t faltbar, mürbe

burd^ bie neuen ^Bejie'^ungen bolb gelocfert unb 6. burc^ ben Einfluß Saube'§,

mit bem er im ©ommer 1833 eine Steife huxä) Italien unb Deftcrreid^ gemad£)t

]§atte, im Sßinter biefe» :3af)re§ ba'^in gebrad^t, baffelbe beftnittb ju !ünbigen.

©0 !am e§, ha% ba§ Sob , metd§e§ bie jeantjautifirenben „33riefe eine§ Starren

on eine Stärrin" (öamb. 1832) unb ber tibetanifdfic 3uft'inbe f(^i(bernbe, bem
,^crn nad^ metap^ijfifd^e, ber ©timmung nad^ ironif(|e Stoman „S}ta§a @uru,

@efc^id)te eine§ ®otte§" (©tuttg. 1833) bei SJtenjet gefunben "^atte, für bie

fpötere i^robuction bc§ S)i(^ter§ in bie unberfö^nlid£)fte 5lble^nung umfd£)lug,

ma§ fid^ bem S)id^ter fe'^r balb empfinbtic^ fühlbar madtjen foUte. i^aum l^atte

er nämiidt) feinen buri^ ben greitob ber S^rlotte ©ticgti^ unb ein eigenes @r=

(ebniß angeregten, in feinem rebolutionären i^beenge^att gegen bie '^errfd^enben

Sfnftitutionen ber @^e unb be§ (Slaubeng geric£)teten Stoman „Söattt) ober bie

3meifterin" (S)tannt)etm 1835; @efamm. ©d^riften 33b. lY u. b. %.: „S5er=
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gangcne %ag,t") l^erauggegefien, qI§ 5Jten3eI benjetben nid^t nur einer öernicfitenben,

feinbfeligen '^rittf unteräog, fonbern in biejer auc^ bie ülegierungen bireft auiforberte,

ein jolc^eS abfd^eutid^eS ^Ittentat gegen bie i^riftUi^e gieligion mit ftrafenber

Strenge ju a%ben. 5:a§ 5[Retternic^'fc§e 9tegiemng§ft)ftem toar bamal§ nur ju

ßereit, mit Sinferferungen, 23ü(f)ert)erl6oten, 2lu§tt)ei|ungen jebe freiere Biegung ber

©eifter ju untcrbrürfen unb |o toar ber f^att nid)t nur ein toiüfommener Stnla^,

bie äÖalll) ju conftgciren unb bereu 3lutor (tro^ ber 9ted§t|ertigung burc^ bcn

greifen ^irc^enratt) ^^au(u§) hjegen ber burc§ bie treffe Begangenen öeräd^tticiien

S)ar[teHung be§ @Iaul6en§ ber c^rifttid^en 9teIigion§gefeEf(i)aiten bret 9Jtonate (in

9Jtannt)eim) gefangen ju fe^en, fonbern aucf) burc^ S5unbe§tag§16ef(^lu^ alle

©diriften be§ fogenannten „jungen S)eutf(^tanb", unter toelcfier imaginären

Sejeidinung man Saube, ^[Uunbt, Äü^ne, SBienbarg unb @. üerftanb, 5u unter=

brücEen, ja in ^ipreu^en fogar S>iejenigen, meld)e @. in 3u^iii^^t nod^ fd^reiben

toürbe. 6in iiarter ©c^Iag für ben auf feine geber angetniefenen 33eruf§fc§rift=

ftetter! @r t)atte fid) bor Äur^em in f^ranffurt a. 'IR. niebergelaffen, too er ein

fritifd§e§ 23eiblatt ju S)uEer'§ ^^önij rebigirte, unb l^atte fid) fogar mit einer

jungen f^ranffurterin , 5lmalie Älönne, bertobt, teelt^e in biefer g^it i>ci^ ^^t^t

unb Sßerfe^crung, bie il^n aud) gefettfc^aftlid) traf, treu 3U i^m ftanb unb bie er

nad) feiner ©nttaffung au§ bem ^Jiann'f)einier ©efängnife aud) f)eiratt)ete. ^ier l)atte

er ft(^ in ber (Sinfamfeit burc^ bie ©dirift „3ur 5pf)iIofopt)ie bei ®ef(^i(^te" mit

bem ^egel'fd^en ©tjftem au§einanber gefegt. @r lie^ biefelbe im 3}er(ag öon

^offmann & ßampe in Hamburg (1836) erfd)einen, ber an ben 3Ber!en Soerne'g

unb ^eine'§ in ber Umgefjung ber Süd)eröerbote fd^on einige Hebung erlangt

l^atte, ebenbort gelangten aucE) ©u^foto'S näc^fte ©i^riften jur 3lu§gabe. S)ie

©c^rift „lieber ©oet^e im 2Benbepun!te jtoeier ^a'^r'^unberte" fonnte bagegen

unbeanftanbet nod) im felben ^al^re inSSerlin erfd)einen. @in gro^e§ periobifi^eS

Unterne'fimen, ba§ er mit äßienbarg unb bem 33erlag§bud^t)änbler Dr. ^arl Soening

ge^3tant ^atte, bie „S)eutfdE)e 9^et)ue", mürbe burc^ ben 3Betterfd£)lag be§ Sunbe§=

tag§befd^Iuffe§ im ^eime erftidt, ein äf)ntid)er 33erfud§ in fteinerem 'DJIa|ftab

fd)eiterte, erft ber „Xelegrap'^ für S)eutfd)tanb" (1837—42) fa^te 3öur5ct, gebic'^

aber aud§ erft bann, at§ er in ben genannten |)amburger 2]erlag überging unb @.

felbft iijm im ^erbft 1837 in bie alte ^anfeftabt folgte. §ier blieb er mit turnen

Uuterbrect)ungen bi§ 1842, öielfai^ getrennt bon feiner f^rau, bie bann im Jpaufe

ber 5)tutter 3u gi-'antfurt meilte. hieben ber 9tebaction toar er ununterbrodien

^jrobuctib befdjäftigt. 3Bie er fc^on 1835 ben 23anb „ Deffentlid)e 6:^araftere"

i)atte erfd)einen taffen, fo ftettte er je^t eine Sammlung bertoanbten (?^ara!ter§,

aber ungleid) bertiefteren ©e^alt§ unter bem Sitel „3)ie 3eitgenoffen" jufammen

unb gab fie, um ba§ Sßerbot ju umgef)en, unter bem fingirten Diamen 33ultt)er'§

(Stuttg. 1837) l)erau§. 1838 folgten biefem ^eitgemälbe in (£^ara!terbi(bern,

ber au§ bem eigenen Seben faft ju unmittelbar gefd)ö|)fte Sioman „Serapl^ine",

bann eine Sammlung bon Äritifen „@ötter, ..^etben unb 2)on Cuirote", ber

fatt)rif(^e 9toman „35lafcbott) unb feine Sö^ne", beffen Spi^c befonber§ gegen

bie Stfieorie ber @rjiel)ung ju einem beftimmten SSerufe gerid)tet ift, unb f(^liefe=

lid) bie politifd^e ^ßrofd^üre „2)ie rot^e 5Jtü^e unb bie Ji^apuje", meldte in bie

Kölner 2Birren eingriff unb befonber§ gegen @örre§ gericE)tet toar. (Jine 3eit

be§ i?ampfe§ mit geiftigen Söaffen ift übert)aupt biefe Sturm= unb S)rangpcriobc

be§S)ii^ter§; mie feine Sd^rift für @oett)e gegen llleujel, fo mad£)te bie 33iograp'^ie

„58oerne'§ ßeben" Cpamb. 1840) gront gegen ^einridt) ^eine. :^it^tn tt)ir l)ier=

l^er gleid) nod£) ba§ 9tefultat eine§ längeren Slufent^ltS in ^^^ari§, mo i'^n bie

ßmpfel^tungen ber gamitie £^erefen§ bon 5Ba(^erad^t (an bie ilju mä^renb ber

erften .|)älfte ber bierjiger S^al^re ein f?freunbfd£)aTt§bert)ältni| intimfter 5Xrt fnüpfte)

in» bie crften .Greife ber^olitit unb Sitteratur einfü"§rten, bie „Sßriefe au§ ^ari§"
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(Seipjig 1842, *öro(I^au§) unb feine bramatijc^en ^Infänge, ]o ^aben tüiv ben

%t}til feiner äBerfe aufgejäfitt , toetdier bie genannte Qpoä)t feine§ äBerbenS

i-eprdfentirt ((Su^foto'ä (Sefamm. SGßerfe, 12 Sbe., (^vanffui-t a.m. 1845, 1846;
4. 5lu§g. 1878—79). ©eiftöolle ^prälubien ju ber großen (5t)mp^onic be§

3^a'^i-lf)unbert8 ^at man fie paffenb genannt. S)ie grörterung ber 3eitibeen ift in

i^nen bie ^auptfacf)e, aud) ba, too fie fid^ in bi(^tenfcf)e ©etoanbung I)üIIte.

Sie poetif^e ^^ntuition ftel^t unter ber ^erifd^aft einer grü&einben, fceptifc£)en,

naä) 2tu§g(eii^ ringenben 53erftanbe§tl§ätigfeit. (Sinflüffe ber (5d)ule .!peger§, ber

franäöfif(ä)en fociaten 9leformer, @eorge (5anb'§ mie ^ean 5ßfiur§, ja ^ier unb

ba ber 9tomantifer, inSbefonbere au(^ ber religiöfen ©timmung feiner Sfugenb

finb beutlic^ nai^tt)ei§bar. 6f)ara!teriltif(^ ift bie ^rü'^reife be§ urt^eitenben 35er=

ftanbe§, welcher fc^einBar mit aEen ^beaten jerfallen ift, ber !ecie @tan feiner

^olemit , bie treffenbe, in bie S^iefe ge!§enbe S^rafteriftif üon 5}lenf(^en unb

3uftänben, ber plaftifc^e, gebrungene unb boc^ lebenbige, in Silbern fi^metgenbe

Stil, fein munberbarer ^nftinft für atte Söanblungen ber 3ß^tfltnto§pt)äre unb

ferner fein Ü16errafc§enbe§ pofitiöe§ äBiffen auf beinatjc aEen ©eMeten menf(i)lid^cn

Sntereffeg. —
S)iefc auf geiftboHe SSIofelegung unb 3)arftettung be§ 3Balten§ unb 2öe!6en§

be§ 3eit9fiftf§ gericf)tete 2ll6ft(f)t feine§ @d)Qffen§ ift ^toar immer biefelBe geblieben,

aber ba§ bi(i)terif(|e Salent be§ 9tutor§ mu^te fid) fpäter in immer funft=

gemäßeren unb unmittelbareren, au§ ber Söelt ber Slnfd^auung gefd^öpften @e=

ftaltungen ju bet^ätigen, mit bem geiftigen 3^nf)alt feiner ^ßvobufte einen gleich

mächtigen poetif(i)en ju öerfrfimeläen. ©leid^jeitig f(^ärfte fic^ ba§ in bie 3u!unft

geri(i)tete unb bort eine 93erfi31§nung be§ ^bealen mit bem 9tealen fud^enbe 2lugc

be§ ^^oeten. S)a^ ba§ bi(^terifcl)e latent in @. öon Einfang an lebenbig gemefen,

ba§ betoeift allein fdjon ber bereite 1832 öeröffentlic£)te „©abbucäer bon 3lmfter=

bam", eine dr^äl^lung öon mä(f)tigem ^nl^alt, feiner ßl^arafteräeii^nung, flaffif($er

Sompofition unb tiefer poetifd^er 2öir!ung. S)ie Itjrifd^e Einlage in ®. finben

mir in ber ^umoriftifd^en (Stimmung, bem „latenten .^umor" feiner ^^rofa

aufgelöft, bod^ auc^ in feinen toenigen li}rifd^en ©ebic^ten d)ara!teriftifd^ au§=

geprägt.

2)er (^ortfdiritt ^eigt fid^ junädfift in feinen 5lrbeiten für bie Sü^ne. Stuf

bie genialifi^en Sefebramen „!Rero'' (1834) unb „Äönig @aut" (1838) folgte

„9tidl)arb ©aöage" (bürgert. J^rag.) , mit bem e§ i^m gelang , ber mobernen

giid^tung bie Süt)ne erfolgreid^ ^u erobern (1. 2tuff. fyranffurt a. 'DJL, 18. ^uli

1839). ^'^r toibmete er. nun, junäd^ft mit 5tuefd^tieBltdl)feit, fein ganzes S^atent.

1840 erfd^ienen: „SBerner ober ^oerj unb SBelt" ((5dl)aufp.) unb 5t>atfut (2rag.),

1841: „Sie 8d§ule ber 9teicl)en" (Öuftfp.), 1842: „ßin tDei^eS Statt" (©4)-
1843: „3opf unb ©d)toert" (Suftfp. , entftanb in 93kilanb), „Sie bciben \>lu§=

toanberer" (©c^.), 1844: „Sa§ Urbilb be§ lartüffe" (Suftfp.), 1845: „Ser
13. S^oöember" (©d^.), unb „^ugatfd^em" {%x.), 1846: „Uriet Sltofta" (2r.,

entftanb in ^ari§) unb „5lnonl)m" (2.), 1848: „Dttfrieb" (©d^.) unb „2BuIten=

roeber" (2r.), 1849: „8ie§li" (Xx.) unb „Ser Äönigelieutenant" (ß.), 1853:
„grembeS ©lürf" (ß.) unb „^^^itipp unb ^jßerej" (2r.), 1854: „ßenj unb ©ö^ne"

iß.), 1855: „Sorbeer unb 9Jtt)rtf)e" (S.) unb 1856: „(Stta ^Otofe" (©d^.),

(@u^fott5-§ Sramat. Söerfe, 4 Sbe. ßeipj. 1845—47, 3. Stuft. S^ena 1872).

^fied^nen mir ^ierju nod^ bie ®aben feinet 3tlter§: ba§ iJeftfpiel „Ser befangene

üon 5Jle^" (1871) unb ba§ ßuftfpicl „Sfc^ingiäd^an" (1875), fomie bie gfrag=

mente „^JJIarino galieri" [Zx.) unb „(Gräfin ©ff^er" (©(^.), fo ergeben fic^ aU
Summe feine§ bramatifdl)en ©d^affenS 27 ©tücEe, bie ^mar nidtit aüe Xreffer

waren, aber öon benen ein großer 2^eil ju einer t)öd£)ft merf^PoEen Sereicf)erung

be§ nationalen 2;i^eater§ mürbe. @. eroberte bie Sü'^ne einer unmittelbar au§
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bem SeÖeit queüenben ^unft jurüd. Sie in fraftroje SamBenv^etorif Verfallenen

yiad)af)mex 'Bäjititt'^, bie ber reaten Söelt aBgetüanbte fronte ber 9tomantiter,

bie üfeertreifeenbe Setoaltfamleit eine§ ©rabbe Ratten ba§ S9üf)nenleben nidit be=

fru(^ten !önnen. %n bie bürgerli(^en 2ragöbien ©c^itter'ä unb Sej[ing'§ an=

{nü|)fenb, tou^te ®. bie Söelt ber SSü'^ne unb be§ 2el6en§ einanber toieber ju

näl^ern. 2Ba§ Sejeöre im „UrBitb be§ 2;artüffe" auSruft, Bejeic^net feine eigenfte

(S($affen§mai;ime: „S)ie 33ül§ne foE ba§ SeBen mit ber Äunft, bie ^unft mit

bem Seben öermittetn. ©teEt boc^ 5)^enf(^en l^in, bie ni(i)t üergangenen Sat)r=

]§unberten, fonbern ber öegenn^art; nic^t ben 2lfft)riern unb ^abt)loniern, nein,

ßuren Umgebungen entnommen finb!" ^n ber damaligen 3eit ber Stagnation

toar bieg eine erlöfenbe Ti)at ©eine 33egeifterung für bie ma^gebenben ^htm
ber 3eit, fein ©pürfinn für ben 3ufammen^ang unb bie ©nttoicEelung ber fociaten

unb t)iftorif(^en 3u[tänbe lamen i:§m nid^t nur im bürgerlichen ©c^aupiel, fonbern

aucf) im ^iftorifd^en Xrauerftiiet unb 2u[tf|)iel ^u ©tatten. 5lur mer ein loarmeg

3}erl^ättniB äu ben 3uftänben ber eigenen ^tit unterhält, lann fict) in "öu ^u=

ftänbe Vergangener ^tiUn fo öerfefeen, ba^ er fie aud^ bramatif(^ ober überhaupt

i)oetif(^ bar^ufteüen Vermag, ©o l^at ©u^fottj'S bramatifc^e ^robuftion ^unäc^ft

i^re ^auptbebeutung in ber 3Ba'^l unb ber Stufgreifung be§ ©toffeS fotnie in

ber (S|arafteriftif. @r bradite toirflic^ lebenbe, moberne ^enfd^en auf bie Bretter,

©ein pointenreid^er
,
farbenfatter unb geiftooHer Siatog toar eine toeitere mertf)=

öoüe @rrungenf(f)aft unferer SBü^ne. ©eine toadifenbe ^enntni^ ber %eä)mt ift

ber Söirfung feiner ©tüde Von toefentlic^em 5lu^en genjefen. @u^foto'§ ^unft=

öerftanb ift bewunberunggtoürbig, unb ba überl^aupt bie 5p|antafie unb bie

©mpfinbung hti biefem fritifd^en, fceptifd^ien (Seifte, toie bei SSoltaire, meift unter

ber ^errfdf)aft be§ 9}erftanbe§ [tauben, ba§ Sufifpiel aber biejenige ©attung ift,

in ber bie menfdE)tid§en ^anbtungen Vom @efid^t§pun!t be§ 9}erftanbe§ au§ be=

trad^tet unb bargefteHt toerben, fo f)at gerabe auf biefem Gebiet unfere§ S)id^ter§

Talent ba§ äff^etifcE) SJottenbetfte geleiftet. „3oVf unb ©d^tüert" unb „2)a§

Urbitb be§ Slartüffe" finb doffifd^e gjtufterftücfe. — ^m Zxamx-- unb ©d)aufpiel

berliert bagegen bie ßunft be§ S)id£)ter§ im 35ertauf be§ ©tütieS öfter an Äraft.

S)ic ßrpofition ift aud^ '^ier öortrefflidt), bie erften Slcte finb faft immer mufter=

gültig; ber toeitere SluSbau l^ätt bann aber nid)t immer, n)a§ ber 2(nfang üer=

fproct). ©c^ulb baran trug neben bem ©efagten ttiot au(^ bie Unru'^e feine§

@eifte§, ber nie auffiörte, auf ben toerfd^iebenften Sntereffengebieten fi(^ auf bem

Saufenben ju "fialten. Oft mag i'^n fdt)on ein neuer ©toff 5ur bidt)terif(f)en ®e=

ftaltung gelocEt ^aben, ba er nodf) mit bem 3lu§bau be§ atten ni(i)t fertig mar.

Sa^er bie Vielen Ueberarbeitungen , bie er fpäter mit ben ©tücEen Vornal^m,

5U benen i'^n oft freilid^ audf) bie Dtüctfid^t auf bie SSü'^ne Veranlagte, ©ctulb

baran mar aber ferner ber 2rieb feiner 5latur, bie Äunft ju au|er it)r

liegenben, toenn auc^ eblen 3tt'ecfen ju benu^en. S)er 5lu§ruf ^]^büere'§ im

„Urbitb be§ 2;artüffe" ift ^ier beäeic£)nenb: „^n ber ^oefie furfie id^ eine 2Baffe

äu finben für ben .^ampf ber 3luff(ärung gegen bie ßüge." @egen bie ^Jläd^te

be§ SBa'tinS, ber ßonVenieuj, ber Votitifd^en unb firdjlid^en Unbutbfamfeit finb

alle feine ©tücEe gerid^tet. 3lIIerbing§ foü ba§ S)rama eine fittlidt)e 3Birfung

ausüben, aber bo(^ nur mittelbar burd^ bie äöirtung ber bargeftettten ^anbtung,

nit^t unmittelbar burrf) in ben ^Jlunb ber gelben gelegte kleben, burct) ©pifoben,

toeld^e an fidt) 'i>a^ S)rama entbehren !önnte. ^n @. fcfitummerte neben bem

5ßoeten [tet§ ber Kämpfer für poütifi^en, geiftigcn unb religiöfen gortfdtjritt.

S)er ertoadtjte oft jur Unseit unb ergriff ba§ SSort, too e§ bem Sii^ter nod)

aufam. ©eine ©eftatten toaren betoegt Von ben ^Problemen ber 3eit — ^^^

ba§ ift i^r großer unVeräu§erticf)er SJorjug; fie bebattirten aber anä) über fie,

unb ha^ ift i^r t^e'^ter. ^m Kampfe ber @eifter fod^ten fie mit: für bie
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©eneration toar bie§ Iieitjant unb lörberUd), mit 9lcd§t rü^mt man, ba^ „bamal§
]§öl§ere 2BaIIungen, tiefere (Sebanten, eblere 3lnregungen feit i^a'^ren nic^t öon

bei- 58ü^ne fftxab üom ^uBlifum empfangen motben" finb (Äarl ^^renjel, f. u.),

fpäteren gebilbeten (Generationen mu^ ein 2;!§eil biefer @eban!en unb ^Jla'^nungen

oI§ (Semeinpta^ unb ?ttt!6efannte§ erfd^einen. ^mmer'^in l^atte ber S)ic^ter auti)

]§ier einen gtüdlid^en Öriff. ©eine Probleme fd^öpfte er au§ bem ßeBen , au§

feinem eigenen unmittelbar, aber e§ toaren faft buriiige'^enbS fold^e, toeld^e nod^

fe'^r lange S^it bic 5Jlenf(^'^eit betoegen toerben. 2)a§ Sc^Wanten be§ ^anne§
ätoifdien einer alten unb neuen Siebe, ba§ er im „äöerner", in „Sin toei^eä

SSIatt" unb „Ottfrieb" fd^itbert, ba§ Unterliegen eine§ gelben für 9led)t unb

f^tei'^eit burtf) bie 9tän!e ber S)ipIomatie im „^attnl" , bie tragifc^e ßrnte,

toelc^e im Unban! ber Äinber au§ ber ©aat einer öerfe'^rten ©rjie'^ung aufgellt

:

ber ©egenftanb ber „6c§ule ber Üleid^en", ber .^ampf 3tDif(f)en S^ücffid^ten be§

^eraenä unb ber UeberäeugungStrcue („Uriel 3lfo[ta"), jtoifiijen ber Siebe unb ber

gl^re be§ ^ünftler§ („Sorbeer unb gH^rttie") finb beifpiel§toeife tragifdie 25er=

ijältniffe, ttjeldie nod^ in unabfet)barer Q^erne al§ frifd§ au§ bem 2ehm gegriffene

Probleme toirfen muffen.

äöä^renb ftd) öon ^^ranffurt a. 5!Jl. unb Hamburg au§ @u|!oio'§ ^ü^m
al§ bramatifd£)er S)idf)ter in S)eutfc£)tanb öerBreitete unb S)arfteIIer toie @et)bel=

mann, 6mil S)eörient, 33. S)atDifon in feinen üloEen atterort§ SSeifatt toecEten,

aber auä) gleidijeitig bie <B^aax feiner äftf)etif(^en unb perfönliciien @egner xf)n

äum (Segenftanb immer l^eftiger toerbenber Eingriffe mad^te, tebte er, öon ^^ari§

(1842) 3urü(igefel§rt, !f)auptfäd^tid£) in f^ranffurt, bielfacf) aber auf üteifen, bi§ ber

grfotg feine§ „Uriel 3lfofta" in S)re§ben (1846) ber ^auptfäc^lic^fte ^Inla^ marb

feiner Berufung bort^in al§ Dramaturg an ba§ !öniglid§c 51'^eater burc^ ben

Sfntenbanten bon 2üttid£)au. Sie bortigen S5er^ältniffe maren aber einem felb=

ftänbigen 51atureII toie ba§ @u^fott)'§ nid^t günftig (ögt. ©u^toto'S „Dlücfblidfe

auf mein Seben" [S3ert. 1875] unb 9tob. ^^roel^, @efd^. be§ .g)oftt)eater§ p
S)re§ben [S)re§b. 1878]). Sie ^äräreöolution trof i'^n in Berlin, mo er mit

grau unb ^inbern bei 3}ermanbten weilte. 3Ba§renb er brauf unb brau toar,

fic^ prattifdf) an bem 2luffd§mung ber 9lation 3u bef^eiligen — am 19. SIRäx^

iiatte er, beranla^t hnxä) gürft 2id£)noto§fi unb @raf 9lrnim=So^^enburg , öor

bem löniglidien (5tf)lo^ eine 33ef(f)toidf)tigung§rebe an bie 'iDtaffen gel^alten, fd^on

mar er ^Jlitgüeb eine§ öermittelnben 6omite'§ geworben — entzog il)n eine

f(i)mere ©rfranfung unb bann ber £ob feiner grau ber 33eroegung. ?iur in ^wei

fleineren @d£)riften „2Inft>ra(f)e an ba§ S)olf" unb „S)eutfd)lanb am 33orabenb

feine§ gall§ unb feiner ©rö^e" öermo(i)te er feine SLl^eilnalime ju betl)ätigen.

^aä) turpem Slufent^lt in äöarmbrunn fe^rte er naä) S)re»ben prütf, öerlor

aber, al§ bort in golße ^e§ 5Jlaiaufftanbe§ ba§ ^oftlieater aufgelöft mürbe,

feine ©teEe, berbrad£)te ba§ näd)fte ^a'^r in grantfurt a. 531., gegen beffen Snbe

er mit einer 2;Dd^ter be§ befannten 33u(^'§änbler§ , Serf^a ^J)teibinger , einer

goufine feiner erften grau, bie i^m brei (5öl)ne gefd§en!t "^atte, eine jmeitc 61^c

einging. 33alb barauf ging er toieber nad^ DreSben jurüd, um ^ier bi§ 1861
bie bieKeidit glüdE(idf)fte ^etiobe feinc§ 2)afein§ äu erleben. Sn biefe fättt bie

©ntfte^ng feiner beiben größten unb bebeutenbften ©d^öpfungen, ber cultur=

l)tftorifd^en 3eitromane „Sie 9litter öom (Seifte" (Seipä. 1850—52, 9 SBbe.;

5. 2lufl. SBerl. 1870, 4 23be.) unb „Ser Sauberer öon 9lom" (Seipj. 1858-61,
9 S3be., 4. 2lufL 33erl. 1872, 4 Sbe.).

Ser Uebergang @u^!oto'§ 3U biefer (Gattung, 3um breitangelegten 3citroman

nationalen (S^ara!ter§ mar naturgemäß. Sie bramatifd^e Sliätigfeit l)atte it)m

nidE)t aEein eine feinbfelige .^ritif unb bie ©rfolglofigfeit feiner fpäteren Sramen
öerleibet. ©eine öon ber Betrachtung be§ ßeben§ geregelte äft^etifc^e 9ln=
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fd^auung l^atte ba§ ungenügenbe ber bi-amatif(^en f^foi-m für jeinc l^öd^ften

3lt)edEe, bie er in ber^poefie öerfolgte, er!annt. „3}on je fjat fic^ mein !rttiji)el

©etoifjen", jagt er CStüäUiät @. 280), „gegen bie aBfotute Kontinuität in ben

i^acten einer ©ijälitung gefträuBt." ^n ber irritirenben 35eeinflufjung be§2!Bitten§

unb unterer §anblung§lt)eife burcE) Umftänbe unb Umgebungen fct)ien it)m ta^

Äomif(i)e unb ba§ Sragifdie ber mobernen SeBenSberfettung ju liegen, ^n einer

3eit, tt)o bie gejeUfd^aftlictien 3}er^ältniffe in gang anberer Söeife tt}ie früf)er 3u=

lammengerüttelt finb , too bie ^ebeutung ber £)effentli(i)feit eine bominirenbe

geworben, wo bie 2ei(^tig!eit be§ 9teifen§, be§ 35erfet)r§, bie ßntmiiietung ber

5Preffe jeben gin^etnen in eine ^üUt öon Sejicfiungen Bringt, bie frü!§er nur bai

Eßriöilegium toeniger SeBor^ugter waren, mu^te ber ©(^toer^unft in einem @e=

mälbe ber 3eit auf ba§ äujättig in einanbergreifenbe „^^eBeneinanber" ber £eBen§=

öerpltniffe UJieler, ftatt wie im S)rama unb in ben früt)eren ^Jlemoirenromanen,

auf bie in ber 3eit fic^ wanbetnben <Bä)iä]aU einer 5]}erfon gelegt toerben. S)ie§

ber 6inn feine§ 5lu§bru(i§ „2)er Ütoman be§ ^leBeneinanber". S)ie @rö§e ber

lüiüenSgetoaltigen gelben, bie wir in ben Sramen ber bitten, frül^erer ^d\)x=

^unberte me^r anftaunen aU Betounbern, Bringt jubem unfere S^it nid£)t l^eröor.

9ti(^t äujältig finb §amlet unb ber fyauft be§ erften %f)nU il)re SieBlingS'^elben,

bie „proBlematifc£)e D^atur" ift ber Apelb ber mobernen ©efeÜfdiaft. ^ener

S)uali§mu§ be§ Innern , ber in f?fauft'§ «Seufzer „3toei (Seelen wohnen aä) in

meiner Sruft" Slusbrud finbet, ift in unferen Sagen meift ba§ tragift^e ©(i)ic£fal

be§ eblen ftreBenben 6l)ara{ter§, feine tragifc^e ©d)ulb jene falfd^e ülürffid^t,

toeldie na(^ ^amlet'S Söorten Unternehmungen Bon ^axt unb ^JZad^brucf au§

i^rer S3a^ lentt unb ber gefunben fyirBe ber ßntf(i)lie^ung bes ®ebanfen§

S3läffe anfränfelt. Sie „gemifd^ten ßl)araftere", tt)eld)e bie gelben Bon @u^=
toto'^ S)ramen Bilben, fönnen in ber 2;^t Beffer, treffenber, wal^rer in bem
Breiten üta^men bc§ 9toman§ al§ in bem feftcn ©efuge bc| S)rama'§ bargeftcEt

tocrbcn.

S)ie „ütittcr Bom @ciftc" fBieten l)auBtfäc^li(^ in Berlin, ©ic fnüpfen an
bie großartigen (SevjcimBünbe früherer ^a^r^unbertc an, — Wie ät)nlic^c 3lnflängc

fic^ in @oet^c^§ „2öill)elm ^eifter" unb ^ean 5]ßaut'§ „Unfii^tBarer Soge" finben—
tt)et(^e, cr^aBen üBer ben ©|)altungcn ber 6)efellfcf)aft, ba§ ^beat ber Humanität
mit 3u^ülfenal)me mt)ftif(i)er ©elieimniffe ju Oertoirtlidien fuc^ten. S)ie „Flitter

bom ©eifte" wollen bieg mit 33eräid)t auf biefe erreidien. ^'^re 33emegung ent=

ftel)t in DpBofition ju ber bumpfen ©djtoüle ber preu^ifdien 9ieaction§periobc

nad) ber 48er 33eloegung. Sllle ^roBleme ber mobernen 3eit, 3}ertreter aller ©täube
Werben in biefe berwicfelt. 2öie e§ bie ©a(^e be§ ®i(^ter§ l§ier nur fein tonnte

Bei 3ugvunbelegung ganj realer, birect au§ ber 3ßitgefc^i(ä)te — oft mit '^orträt=

treue — herausgegriffener S}er!§ältniffe unb ^^erfonen bie 5lu§fü'^rung biefer au§

proteftantifdiem Seifte geBorenen ^bee eine§ geiftigen 9litterBunbe§ im S)ienfte

ber Humanität prop'^etifcl) ber 3ufunft sujuweifen, fo fc^ließt auc^ bie anberc

große Stiftung „2)er 3'^uBerer Bon 9tom", Weld^e eine Berwanbte t)umanitäre

Bewegung in bie !atf)olifd)e ^älfte be§ S5aterlanbe§ berlegt, nur mit einem

t^ingerjeig auf bie 5]löglicl)fcit einer Söfung be§ großen Weltl)iftorifcf)en 5ßroBlem§

ber SJerfö^nung ber lateinifcf)en unb germanifc^en SSelt. Slm ©cE)tuffe berfelBen

legt ber te^te ^ßapft bie Oteform ber ^ird)e im (Seifte ber reinen SieBe unb
5Renfdl)lici)teit in bie ^änbc eine§ allgemeinen 6oncit§. i^n Beiben 6ultur=

gemölben, beren ©c^öpfer mit fici)erftem ^tnfet bie i^arBen bem unmittelBaren

SeBen entleljnte, wirb un§ bie ©timmung alg bor"^anben nadigewiefen , au§ ber

l^erau§ bie crftreBten ^Humanitären 'Jteformen fic^ entwicJeln tonnten. 23eibe

9tomane gel^ören ju ben gebanfenreic^ften , leBenSBottften ber (Gattung, fie finb

burd^ unb burd^ originelle ©eBilbe einer mäd^tigen, umfaffenben @eftaltung§!raft,
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öon poetifd^em ®el§olt, ibcaler 9tic£)tung unb bauetnbem culturf)iftorij(^en SSert'^e.

S;aB bie ßompofttion biefer neunbänbigen ©c^öpiungen mc£)t üBcratt muftev=

Qülttg, toar Bei bem Umiang berfelfien faum p bermeibcn. S)er Stoff ftsrengte bie

govm. — äBäl^tenb bcr 3eit biefer großartigen ©c£)affen§periobe toar ®. (1852— 62)

audE) al§ ^perauSgefter eine§ öorjüglidfictt Unter^attung§b(atte§ „Unterl)altungen

am ^äu§ti($en .^eerb" (Seipä. , 23ro(i^au§) t^ätig. 58eibe gtomane fanben fe'^r

(eb'^afte 2;^ei(na|me unb macfiten ben 2lutor im beften ©inne poputär. S)0(^

felbft fold^e ©rfolge öermoc^ten ben beutfdien SSerufSfc^riftftetter nic^t Oon erneuten

Ola'^rungSforgen ju Befreien unb, obtool ermattet, mußte er fog(eid) ju frif_d)er

Slnftrengung jc£)reiten; ein f)iftorif(i)er ©toff, öerquicEt mit ber beutfc^en 9lefor=

mation, feffeltc i^n pnädift. 2Beld£)e geiftige (Srfcfiöpfung bie ^robuftion eineä

jo tiielgeftattigen , öon bämonifd^en Sügen, aufregenben ©cenen, geiftöollften

Unterfuc^ungen burct)toirften SBerfeS toie „S)er ßiii^ei; öon 9lom" tjeröorbringen

mußte, toirb felbft berjenige Sefer a^nen, ber feinen 53egriff öon ber aufregenben

^flatur be§ äc£)ten bic^terifäien ©d)affen§ '^at. 1861, furj nact) Seenbigung beä

2öerfe§, luar er nacE) Söeimar al§ (Seneralfecretär (500 %f}alei ®e!)alt) ber öon if)m

mitbegrünbeten ©(fjülerftiftung gegangen. 5Der neue Slufent^att enttäufdite it)n in

mel)r al§ einer ^öejietiung. ©eine ^ofition in ber fteinen ütefibenj ftettte an feine

'DJlittel 3lnforberungen, benen biefe ni(i)t entf)5ra(^en. ©ein ©elBftgefü't)! at§ Slutor

mad)te i^m ba§ abl^ängige SSer'^ältniß ^u bem ^präfibenten ber ©tiftung, 3^ingel=

ftebt, unerträglid^. ®a§ beftänbige klingen unb Slrbeiten, bie fleine 5Rifere be§

f(i)riftftet[erif(^en Äam|)fe§ um'§ Safein Ratten ol^nebieS fein 9teröenft)ftem erfdiüttert.

^leinlic^e ßtiicanen, feine ^öc^ft angreifenbe S^ötigfeit at§ ©ecretär, bie ©orge um
bie 3ufunft, um bie ©einen rieben if|n auf. ^^leue fritifcf)e Eingriffe befeftigten

in it)m ben (Stauben an eine ge'^eime 5)erf(i)tt)örung gegen i^n. ßörperlic^eä

Setben gefeilte fi(^ baju. '^n1)zlo^ trieb er fid) um'^er. ©o fam bie i^ataftrop'^e

öon f5fi:iebberg ^eran: am 15. Januar 1865 öerfudite er fic^ bafelbft ben Quaten

trübfinniger Sßa^nöorftellungen mit <§ülfe eine§ S)otc^e§ ju entjie^en. @tücf=

lid^er Söeife ot)ne @rfo(g. @in 2tufentt)alt öon menigen Monaten in ber |)eil=

anftatt be§ Dr. galco 3U ©ilgenberg bei 33aireut!) fteltte i^n geiftig toie !öröer=

lief) toieber ^tx. S)a§ ©reigniß braute ber Station jum Seroußtfein, ma§ fie in

®. befaß, greunbe in S)re§ben, Berlin unb anberen ©tobten öeranlaßten 5Iuf=

fü'^rungen, ©ammtungen ju feinem Seften, fo baß man ben ©encfenen mit

Uebertoeifung eines ftattlid)en ®u^foro=f5onb§ erfreuen !onnte. 3fni'&eTbfte 1865

fe^rte er in ben ©c£)ooß feiner ^amitie jurüd unb öerbradite ben Sßinter in

3}eöet), bann fd)tug er fein S)omicit ju .^effelftabt bei §anau auf. 1867—68
erf(^ien bann fein {)iftorifd)er ^Roman „öo'^enfdimangau" (5 S3be.), ein öon ber

nationalen 6in^eit§ibee burc^brungeneä ©emälbe be§ beutfdien 9teformation§=

jeitatterS. 6§ märe je^t ©ad)e ber berufenen S^nftanjen geroefen, einem S)id)ter

öon ®u^!om'§ Sebeutung eine öffenttii^e gefilterte ©tettung ju bieten unb bamit

bie fernere beftänbige ©orge um bie ©jiftenj öon if)m fern ju galten. ©icC)

barum ju betrerben, toiberfbrac^ feinem unab'^ängigen ©inn, fam il§m nicf)t ju.

©0 unterblieb e§, unb öon Dleuem mußte er fi(i) in bie 3Bogen aufreibenber,

litterar ifd) er 3lrbeit ftürjen. ©ein 'Dleröenftjftem war unb blieb erfd^üttert, ein

3lugenleiben (fur^ficlitig toar er öon Älein auf) fteigerte fic^ big ^ur ©rblinbung

be§ einen, ©o fommt e§, baß bie ©dilußberiobe feine§ Seben§ öon Erbitterung,

©ereijtlieit , erneuten 3lu§brüc£)en öon 35erfolgung§mal§n getrübt ift, bie feine§

litterarifd^en ©c^affenS bie ^Injeirfjen erfd)laffenber ©cl)affenlfreube unb ®eftaltung§=

fraft trägt. 53lan merft ben gtomanen „Sie ©öl)ne ^:]3eltalo33i^g" (SSert. 1870,

3 Sbe.), „öri^ gürobt" (1870), „Sie neuen ©erapionSbrüber" (33rell. 1875,

3 Sbe.), ben in ben „SebenSbilbern" (©tuttg. 1870, 3 33be.) gefammeltcn

3^oöeEen, feinen 3luffä^en, 9leifeffi33en, Slnregungen, Erinnerungen, feinen „9tü(f=
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Blirfen" bie .g)a[t bei* ^robuction, bie 2l6nal^me ber geiftigcn ©c^ävfe, eine 9}er=

toilberung be§ ©efc^madfS an, \o üiel be§ ©eiftboKen unb Sntereffanten fic£) in

aU biefen, aum SL^eil nut ber 5Zoti)burit be§ SeBen§ ju Siebe gef(f)i-iebenen

Sli-beiten finbet. ©eine litterarifc^e ©treitjc^nft „S)ion^fiu§ ßonginu§" (©tuttg.
1878) ift ein betrübliches 3eugni^ feinc§ überreizten SSer'^ältniffeS ju ^enf^cti
unb 3i^fiänben. 1868 toar er nad) SSerlin gegangen, oTjne jeboii) in feiner

23oter[tabt bie ©teEung gen}innen ^n fönnen, bie er erhofft ^atte. 5Jlit feiner

S3erbittcrung tt)uct|§ fein ^Jieröenteiben. S^^ -^pi^ung »erbrachte er ben SBinter
1873—74 in Sjtalien, bann 30g er fid^ nad^ äöieblingen bei Jpeibelberg jurücE,

im ^erbft 1877 ging er fc£)licp(^ nat^ ©ad^fentiaufen, ber ©d^luefterftabt 5ranf=
furt§, unb Ijier trat ben immerfort geiftig 3lrbeitenben , ber nur nod) mit .g)ülfe

bon ß^toral ben ©c^taf auf feine ßiber ju bannen bermod)te, in ber 9krf)t

öom 15. 3um 16. S)ecember 1878 ber Xob , menn auc^ in tragifcfier ©eftatt,

fo bo(^ al§ ßrlöfer an. (Sine ftarfe S)ofi§ 6t)toraI ^^atte feine ©inne um=
nebelt, in biefem 3u[tanb [tie^ er ba§ Sid^t um, ba§ S3ett fing gfeuer, in 9lauc^
unb Stuften tüie i^acEert in ben „Drittem bon ©eift", ßudnbc im „3auberer
bon 9tom" fdE)ieb er bom Seben. 9tm 2:age bor'^er h^ar er nod§ an ber Um=
arbeitung feineg gtomanS „^o^enfd^toangau" eifrig tptig geioefen.

@u^foto'§ 6^ara!ter toar ein ©emifäi ber fc^ärfften 3öiberfprüc^e, er fpiegelt

fid^ in feinen 2Betfen. hieben einem jerfe^enben S5erftanb bon mepl^iftob^elifd^er

©c^ärfe §atte er ein tt)eict)eS, empfinbfameS @emüt^. ;3mmer ^um ^amp'] bereit,

„in 2lu§bruc£ unb Spaltung boH äöagmut:^ unb 5|]Iebeiertro|", toar er anberer=

feit§ grüblerifd^, reumüt:§ig, jur giüdna^me bereit, ^n ber Äritif toefentlid^ auf
bie ©ac^e gerichtet, lie^ er fic^ bodt) bon perföntid£)en ©t)m|)atrjieen unb 5(nti=

Ijat^ieen unbewußt ftar! beeinfluffen. §ür an i'^m geübte Äriti! äu^erft em|3finb=

tid§, lie^ er ftc^ bod§ biet ju leicht burd^ biefelbe in bem ©tauben an \iä) felbft

irritiren. 9iadt) bem bauernben 9tu'§m be§ ©ic^terg ftrebenb, toottte er bod^ bor
attem auf bie ©egentoart toirten unb 3euge feiner SBirfungen fein. 6ine
5l^a§bernatur Orten toie 9Jtenfdt)en gegenüber, immer im 3lufent^alt, im S5er!e]§r

toed^felnb (bie Qai)i feiner einanber folgenben perföntid^en ^Se^iel^ungen ift faum
überfe^bar), in ber Deffentlict)feit aufget)enb, tebenSburftig , mar er äugleid^ ein

SSirtuofe ber ©infamfeit, mar i{)m ber iöefi^ einer ^äu§Iid)Eeit 93ebürfni^.

^ritifct) unb fatirifdt) bevantagt , brängte ber ©runbjug feineS @eifte§ auf 5ßer=

fö^nung, SJermittelung. ©cebtici§mu§ unb iSbealiSmug toaren in i:^m gleich

mädt)tig. ©einem ^latente nad^ ift er mit S5oItaire, feinem 6:^ara!ter nad^ mit
Seffing bermanbt. S)er geiftigc ^n'^att ift in atten feinen 2Ber!en bebeutenb;
|)armonie, ba§ 9Jla^ be§ ©d^önen, get)t i'^nen oft ah. SSegeiftert für greil^eit

unb gortfdtiritt , mar er ein unbeugfamer $öeret)rer beftimmter |)ofitiber 2öert{)e

im i^eben be§ ^erjenS, be§ ®eifte§, be§ ©taate§, be§ ©laubeng. ©0 ift er in

feinen S^oraügen nidf)t minber mie fye^lern ein ödster ©o'^n ber gä^renben 3eit,

toeldie i^n zeitigte, bereu ©piegelbilb feine äßer!e finb , geiftig in bieler 33e=

äie'fiung einer il)rer ©ipfelpunfte. Iber ein (Srunb^ug feiner 5Zatur ift fein

fd^manfenber , "tiat feinen ©egenfa^, ba§ ift bie Ueberzeugung§treue, toetd^e fein

6f)arafterbilb berüörenb, feinem Satente an ®rö^e gleidf) fam.
25gl. @u|fom, ^., ?tu§ ber ^nabenjeit (gfranff, 1852); S)a§ Äaftanien=

toätbi^en in SScrtin (in: SebenSbilber, S3b. II, ©tuttg. 1870); Ütücfbtidfe auf
mein 2e'bzii (53erlin 1875); 9ticbel, Ä. , ^^olem. Erörterungen a. b. ®eb. ber

Äunft u. Sitteratur, 9lürnb. 1836; S^ung, 51., «riefe über bie beutfd^e Sittcra=

tut (1836); 2)erf., 33riefe über ©upoto'g gtitter bom ©eifte (Seipj. 1856);
©d^üding, ß. , ÜtücEblicte auf bie beutfd^e ßltteratur f. 1830 (im ^a^rb. ber
Sitteratur 1839, ^amb., ^offmann & Sampe); (Sottfd^att, '^., S)ic beutfd^e

^lationaiatteratur in ber erften ^älfte be§ 19. ^ai)x^. (3 93be., 33re§I. 1855,
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4. 5lufl. 1875); ^n]., ^. ©u^foto, Sin ütteim. 6^ota!terBilb (Unjete 3eit,

91. g. 15. Sal^rg. 6. ^eft); ©lern, molf, ^. @u^!oto (in: 3ui- Sitetatux ber

©egenwait (IV), SpäQ. 1880; gtenjel, Ä. , ^. (Su^foto, ein 6^ata!terbilb

(3öeftei-mann'§ momt^^. , 3lpril 1879). eine au§füf)i-lic^e SSiogtapl^ie :^at

bei- Unteräeidinete in 3Iri)eit, toeldie 1880 (Seip^ig, 25. ©(^lide) etfd)einen folt.

^o1)anm^ 5Pi;oel|.

(SJÜ^laff: .^arl gxiebrid) Slnguft (B., hex 3lpofteI 6t)ina'§, burcf) gro|=

unb eigenai'tige 3öti:!famfeit in ber 5Jiij[ion§gef(i)ic^te '^erborragenb , ttjurbe aU
eine§ armen (S(f)neiber§ ©o'^n am 8. ;3uü 1803 3U 5pt)ri^ in ^Pommern geboren.

S)ie T^äuStic^en SSer'^äÜnifje toaren ni(f)t förbertiif), ber Später brufttrant, bie

Butter ftarb frü"^, eine ©tiefmutter folgte. 5^ac^ Sefud^ ber ©tabtfd^ule tourbe

ber getfteSrege, für öeograp'fiie nnb ©pradjcn 6efonber§ empfänglid)c Änabe ju

einem (Sürtlermeifter in «Stettin aU 2et)rling gct^an. dlaä) SBiffenfd^aften unb

3l!6enteuern burftenb, fanb er aber ein Mittel, bem leibigen ^anbtoer! ju ent=

fommen. @r ü6erreid)te f^fi-'^ebrici) Sßil'^elm III. ein Segrü^ungSgebic^t, weld^eS

Oftern 1821 feine 5lufnat)me in bie pribate, für englifciie unb l^oHänbifdie @e=

fettfciiaften porbereitenbe ^JtiffionSfi^ute ^äni!e'§ in SBerlin äur golge "^atte.

S)ie innige ^^römmigfeit be§ greifen Se'^rerS war bon größter 2öir!ung auf ben

©d^üter. 3u Ülotterbam fe^te @. feit 1823 mit eifernem f^Iei^ feine ©pra(^=

ftubien fort unb ging bann, Pon ber niebcrtänbifd^en (Sefettfd^aft angeftellt, ben

11. Secember 1826 nad) ^ßataPia unter ©egel. .^ier bereite ergriff er mit

SBegeifterung , buri^ ben englifd)en 5R;iffionar ^Jteb'^urft beftimmt, feine 2lrbeit

unter ben äa"t)trei(i) bort lebenben 6t)inefen, junäc^ft im täglid)en 35erfel^r bie

©pradie erlernenb. 3Iu(i) in Stiotti, tt)ot)in er 1827, unb in 35an!o!, tt)o!^in er

1828 ging, blieb 6t)inefenmiffion feine Hauptarbeit, ©eine in ^alaüa ge=

fd^loffene @l§e mit einer n)o'£)l{)abenbcn ©nglänberin tourbe fd)on 1831 burd^ ben

2:0b ber ©attin gelöft. S)ie 2lbl)ängig!eit bon feiner 5)liffion§gefeEfc^aft löfte

er felbft, al§ biefe bie 3lrbeit unter ben 61§inefen aU au§fid)t§lo§ aufgab unb

luir!te bon ba ab Pöttig felbftänbig, tooju bie |)intetlaffenfrf)aft feiner ^rau il^m

bie SJtittel getoäl^rte. S^eitS bon S3an!of, t^eils Pon 5Jlafao, feinem nädiften

2Bo^nfi|, unterna'dm er in ben fotgenben Sa'^ren Pier 9flecogno§cirung§reifen in

(^inefif(^e§ ©ebiet, toetdie i'^n Pon ber ^ögli(^!eit be§ (Eintritts in baffelbe

überjeugten. iS'^m ttiurbe berfelbe freitit^ um fo Ieic£)ter, aU er felbft d)inefifc§e

Äleibung unb ©itte angenommen l)atte, bie ©prad)e wie feine ^Jlutterfprac^c

gebraud)te unb burd) 5lboption fid) fogar l)atte naturalifiren laffen. S)iefe 3}or=

3üge Perfc^afftcn il)m aud^ bie gut botirte ©tette eine§ ©ecretärS für d^inefifd^e

3lngelegenl§eiten bei ber englifd£)en ©efanbtfd^aft. 3ll§ fold^er begleitete er "sdoi)--

renb be§ £)piumlrtege§ , 1839—42, bie fiegenben ^eere, burdf) 5|}rebigt unb

Slractate unermüblid) ^ugleid^ miffionirenb. ^^ladlibem ber ^rieg ben 3ugang

mefentlid) erleid)tert unb ®. 1843 bei feiner ütegierung in SJictoria auf $ong=

fong 3lufentl)alt genommen liatte, begann er jene eigentpmlidl)e, feinen 9luf he^

grünbenbe 5^iffion§tl)ätig!eit. S)eren ©runbjüge finb: 1) 6t)inefifdE)e 5tational=

:prebiger muffen bie ©ad^e felbft al§ il)r eigenes Söer! treiben. 2) S)ie europäi=

fd)en Mitarbeiter l§aben Pöttig diinefifdje ^^lationalität unb ©itte anjunelimen.

3) 5lid)t eine ^roPin^, fonbern ba§ gan^e 9ieid^ ift ©egenftanb ber Slrbeit.

S)ie§ burdl)3ufül)ren
,

grüubete er 1844 ben „ßliinefifd^en 5ßerein", beffen ein=

geborene 5Jtitglieber unter feiner Seitung anSgebilbet unb bann ^um $rebigen

unb felbft äum 2;aufen in bie ^proPinjen gefd^idt tourben. ©eit bem Sfuni 1844

fanbte er al§ 35erein§fecretör monatlid^ einen „@ai^an", b. i. ßtiinefenfreunb,

anterjeidineten 93eri(^t über ben f^'Oi^tgang feiner 5lrbeit nad§ S)eutfc£)lanb, 3u=

erft nad^ Saltt), bann nad^ ßaffel. 1847 gibt er ben SSeftanb auf etwa 400

©etaufte mit 70 ^ßrebigern an. S)ie übrigen SJliffionare l^ielten \\ä) mi|trauifd^
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fern, ©einen ^planen neue %1)e\indi)mt ju eroöern, ging er am 1. Cctbr. 1849

naä) ©uropa. 5H(^t nur ©ngtanb
,

|)oEanb unb Seutfd^tanb
,
fonbern aud^

giufetanb, ^inntanb, ©(^trieben, 2)änemar!, Defterreic^, Ungarn, ©d^meij, granf=

rei(^ unb ^^taüen befud^te er, üfteratt prebigenb unb SJorträge jelBft an Uni=

öerfitätcn l^altenb, überall bie eöangetifc^en 5Jlif[ion§freunbe ju (^inefijc£)en 93er=

einen fammelnb. Gebern ßanbe ujurbe eine ^roöin^ atö SGßir!ung§ieIb jugetnieien.

5lber bie g^ruc^t biefer großartigen Drganifation erntete er ni(i)t me^r. %m
20. S^anuar 1851 nac^ SDictoria 5urüc£gelet)rt

, fanb er ben (^inefifc^en Sßeretn,

über beffen inneren Sßertl^ er fic^ felbft öieliad^ betrogen l^atte, burcf) S^ntriguen

gefprengt; an feiner 2öieber't)erfteIIung arbeitenb, erlag er bort in ^olQ,t ber

Stnftrengungen am 9. ^uguft 1851 ber ©ic^t, bie jur 3Gßafferfud)t getoorben.

S)er ^Parteien ©unft unb Jpa| trübt fein 6'^arafterbitb bi§ f)eute. S)ie fangui=

nifd^e, abenteuernbe 5Jlaßtoftgfeit feine§ 3Birfen§ leugnen auä) bie g^reunbe nic^t.

33on feinen "fjofien ^^^ten gebtenbet, öertor er oft ba§ !(are Urf^eil über bie

irbifd^en bittet, ©eine fc!)r umfaffenbc litterarifd^e 5lrbeit greift in bie t)er=

fdjiebenften ©t)ro(i)cn, bereu er etwa 15 öerftanb. @r rebibirte ba§ d^inefifd^e

^. %. unb überfe^te ba§ 51. 3^. fc^rieb eine ©eogralj'^ie in ct)inefif(^er unb eine

„(Sef^id^te be§ c£)inefifd^en 9leid^§" in beutf(i)er Sprache (Stuttgart bei ßotta,

1847) u. t). a. 2)ur(^ feine befd^reibenben SSerict)te über ß^ina unb ^inter=

inbien '^at er \iäi öorjüglii^ aud^ um bie Sänber= unb 35ölferfunbe Oftafienä

l^erborragenbe 9}erbienfte ertoorben unb feine Urt^eite finb öon fpäteren gorf(i)ern

großenf^eilg beftätigt toorben.

(5ine !ritifdt)e 2)ar[tettung feineg 2cben§, bereu Material tt)eil§ in 9le=

gierung§acten unb ^ritiatbriefen , tf)eit§ in öielen, namentliii) engtifrfien 3eit^

fd^riften jerftreut liegt, fte'^t nod^ au§. — (Sa'i^an'S S^inefifd^e 33eridt)te öon

1841—46, gaffet 1860. — «ölonat§berid^te ber d^inefifd^en Stiftung, 3 3a§r=

gänge, tb\). 1847—49. — Dr. ^. g. 31. ®ü^taff'§ Serit^t feiner üteife öon

@{)ina nad^ @ngtanb unb bur(^ bie öerfi^iebenen Sauber @uroi)a'§, ebb. 1851.

i^. 5petrid^.

Ouömar: So'^ann <^einridE) ö. ß)., geboren am 9. ^flobember 1686,

t am 1. gebruar 1758, al§ Oberfl)nbicu§ öon 53re§tau ber f^atfäd^tidtie Seiter

biefer ju faft republifanifd^er Selbftänbigfeit enttoitfelten ©tabt in ber S^xt, too

i^riebridf) ber @ro§e ©dt^tefien in 58eft^ na"^m. @eboren 3U ©c^toerin in 3Jledften=

bürg öon bürgertid^en (Sttern, tt)et(|e ben ^Dtamen Öu^mann führten, unb auf

ber bortigen ©c^ule gebilbet, ftubirte er 2^ura in ütoftod unb .^atte, mo er be§

Sfjomafiug ©d^üler ttiar, unb nad£)bent er bann ju 23re§Iau bei bem faiferlid^en

Oberamte unb bem 2lmte be§ g-ürftent^um§ Sreölau gearbeitet, trat er (öer=

mutt)lid^ um§ ^. 1720) in bie Stei'^e ber bei ber ©tabt 33re§tau reci|)irten

unb tiereibeten 3lböocaten unb ettoa 10 ^a'^re fpäter all UnterfdE)öffenfecretär

in ben S)ienft ber ©tabt. 1736 ben beiben l^od^beja'^rten ©l)nbici§ al§ britter

3ur Unterftü^ung beigegeben, getaugt er bei ber fd)netten ßrtebigung jener beiben

©teilen bereite 1738 ju bem T§ot)en 3lmte be§ Oberft)nbicu§ unb toirb at§ ber

oberfte befolbete ^Beamte ber ©tabt ber eigentti(^e S)irigent biefe§ arifto!ratifd)en

©emeintoefenS. S)ie faifertid^e 9tcgierung bemü'^te \\ä) , ben einflu|reirf}en unb

gefd^äft§Iunbigen 5}lann buri^ ß^renbejeugungen 3u getüinnen. 1737 tt)irb er

geabelt unb stoar mit bem ^räbicate b. ©., 1740 jum faiferlid^en 9tatl^

ernannt unb nod^ in bemfelben Sa'^re in ben Ütitterftanb be§ Äonigreid^ä 2Böt)men

er'^oben unter ©rf^eitung be§ i^ncotatä. 3(n i^n toanbte fid^ nun audt) bie

faiferlid^e SBe^örbe im S)ecember 1740 nad^ bem ßinmarfd^e ber ^reußen in

©d§(efien, al§ e§ fid^ barum l^anbelte, bon ber ©tabt 33re§tau, toeld^e auf i'^r

jus praesidii, ba§ 9tcd^t fid§ burd^ eigene ^ilij ^u fd^ü^en unb bie ©inna'^me

faifertid[)er 33efa^ung abjute^nen fel^r eiferfüd^tig toar, einen au§na'^m§tt)eifen
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S3er3td)t auf biejeS Dtec^t ju öertongen, unb oBwot @. fetbft eine ^fleutratität,

lüie fie bie 8tabt im SOjäfivigen Kriege ju bel^aupteu t)ermod)t liatte, öor=

gejogen l^aben iDÜrbe, |o iügte et fid) bod^ unb beftimmte and\ ben Ülat'^ jur

3uftimmung, lie§ fid^ ftber, al§ bie 3ünfte tumultuavifd)cn SBibeiiprudE) cr'^oben,

öieileic^t ni(f)t ungern jur Otürfna'^me be§ 28efd§[uffe§ jroingen unb erlangte nun
üon bem injtoifc^en l^erangerürftcn Könige bon ^reu^en am 2. ^finuar 1741

eine 5trt 5fleutralität§öertrag unb ba§ 9}eryprec^en , bie eigentliche ©tabt mit

5)tilitär äu öeii(i)onen. 33ei bem Seftreben aber, biefe 5leutralität ganj ftrüt

burdijuiü^ren unb ben erzürnten Sßiener .^of ju öerföl^nen , berluideltc ®. ben

9iat§ in manche ßonflüte mit ben ^^reu^en unb madite fid) felbft jo berbäditig,

ha^ enbtid) am 7. 3Iuguft i^önig ^riebric^ i^n nebft feinem Kollegen Sötoe in§

Sager nad) @treT)ten citiren unb bann ber^ajten lie^. 33eibe Blieben gefangen

Bi§ nad^ ber öulbigung (7. ?lobember). Sötoe toarb toieber angeftettt, @. nic^t

tro^ aller feiner 23emü|ungen. 6r jog fidf) auf fein @ut @roB=2Bil^ame (^-ciä

Strebnil^) 3urüd, tbo er im Januar 1758 ftarb , ber le^te Seiter be§ alten frei=

ftäbtifd)en S3re§lau, tbelc§e§ nun unter einem bom Äönig ernannten 33ürger=

meifter einfad^ in bie Otei^e ber preu§ifdl)en ©täbte eintrat. @. toar bermäl^lt

mit einer geborenen b. gtabe (t 1744) unb barauf feit 1746 mit ^o^. Sleon.

b. SBolf; Äinber l)interlie^ er nid^t.

3lufäeidt)nungen bon i^ni über bie betoegte Qdi @nbe 1740 fxnb ab=

gebrudt in ©ten^eFS Script, rer. Siles. 35b. V. Sgl. ©rünl^agen, ^yriebrid^

ber ßJroBe unb bie Sreglauer 1740—41, 23re§lau 1864.

©rünl^agen.
(SJllQ: @. (@uibo), ^ifc^of bon Utred^t, toar ber jttjeite ©olm be§

@rafen i^o^i^« bon ^ennegau au§ bem .^aufe 5lbe§ne§ unb S3ruber be§ ©rafen

^ol)ann I. bon .^ennegau=^ollanb. Se^terer fui^te feine nod^ manfenbe ^ad§t

in ^oHanb baburd^ ju befeftigen, ba§ er feinen 23ruber, ber fdt)on früf) l^o^e

fird^lid^e Söürben befa^ ,
jum 33ifd£)of bon Utrcd^t toö^len lie^ , al§ nac^ bem

Jobe be§ ftreitluftigen, ^^oÖanb feinblid^en 3öil^elm§ bon 5Jled)eln ber '^oUänbifc^e

ginflu^ im ©tift bie Dberlianb l)atte, 1301. ©r bermeljrte ®ut)'§ Scfi^ mit ben

confi§cirten Säubern ber Ferren bon äöoerben unb Slmftel, ber ^örber be§

trafen 3^loren§ V., freilid^ al§ Se^n bon .g)ollanb , toie über'^au^st @. mcnig

felbftänbig auftrat unb fein Sanb faft mie einen 2I|eil ^^ollanb^ regierte, ^m
Kriege ^oEanbS mit ^^lanbern in ber ©d^lad^t bon S)uibelanb 1303 gefangen,

fanb &., al§ er gegen @ut) bon S)ampierre 1305 auSgemed^felt mar, fein ©tift

in arger 35ertt)in;ung burd^ ben ©treit ber Sid§tenberger, ber l)ollänbifd)en ^artei,

mit ben Gegnern unter Sambred^t, genannt ben ^yriefen, roel^e felbft ben ©tu'^l

erlebigt erflären moKten. 9Jtit f(^merer ^Rotf) be^mang er ben 33ürger!rieg,

felbft mu^te er bie fid^ ber getroffenen ©üljne nicl)t fügenben Sid^tenberger

mit ©emalt unb 33erbannung ber ^äupter jur 9tu'^e jtüingen. 1312 l)atte er

einen fcbmeren Äam^jf mit ben ^^friefen bon ©tellingtoerf, meldie i'^re UtTedt)tcr

3n)ingburg SSoEen^obe belagerten , unb nur mit ^ülfe feineS 3leffen Söil^elm

bon ."poHanb, ber aud£) in bie Utred^ter ©treitig!eiten fidl) öfter§ einmifc^tc,

fdt)lug er fie ^urüd. ^ei'ltoürbig finb d)ut)'§ 5lnftrengungen, bie !irdt)lid^e 3ud^t

aufrecht ju l^alten. 1310 gab er ba^u feine befannten Orbonnanjen ober @ta=

tuten. 1311 na'^m er am 93iennenfer Goncil Xt)di unb fdE)lug, tbie man fagt,

bie il)m angebotene 6arbinal§tt)ürbe ab , um in feinem ©tift bleiben au fönncn.

(Sr ftarb plo^tid^ 1317, al§ er eben einige auf fäffige Sel)n§leute im ©d£)lo^ tcn

ßJootje bejiDungen l^atte. @. mar, mie fein 35oter, SSruber unb ^Uffe, ein ber=

fd^lagener, rüdfidE)t§lofer ©taatSmann, bod) 3ugleid5 bon ritterlid^en ©itten, ti)x=

geijig unb "^errfdifüdjtig , bodf) ein guter ^^ürft , ber auä) bie geiftlidf)e ^Pflid^t

be§ S5ifd^of§amte§ nidC)t berfäumte, Wenn er auc§ bie meltlid^e obenanftettte.



©u^et — (Siüaltfjer. 239

aSa'^i-te er auä) toenig bte Unabl^ängigfeit feine§ 33i§t^um§, man !ann e§ bent

fremben f^rütften faum öerargen, ba§ er Bei ben enbtofen ^^el^ben unb 2Birren

in feiner ©tabt unb feinem !i?anbe fiif) ber ^^amitienöerbinbung öebicnte, ot)ne

tceld^e er fd^nDcrlicf) Reiftet geblieben. »p. 2. ^JlüUer.
(Bnt^tt: Äarl 3^uliu§ @., 9iec^t§gete'^rter , ©o'^n eine§ franjöfifc^en

^au:ptmann§, geb. am 11. ^Otär^ 1802 p ^omburg ö. b. §). , f am 8. 9{pril

1861 in 3ena. ^ad^bem er ba§ @t)mnafium ^u ^eibelBerg Befud^t, ftubirte er

feit 1818 bofelbft unb in Sertin bie 9tcc^te, promoüirte 1823 unb l^abilitirte

\iä) noc^ in bemfelben ^dijxt in ipeibelberg ai§ $rit)atbocent unb Uiarb 1827
3um au^erorbentlic^en ^rofeffor ernannt. 1836 al§ orbentüc^er ^rofeffor unb
öberappellationSgerid^tSrat^ nad) ^ena Berufen, tüurbe er 1843 ®ef). Suftij^

rati^, 1856 Drbinariu§ ber Sfuriftenfocuttät unb be§ ©(^öffenftu^t§. 6r fd)rieb

„9lB^anbtungen au§ bem ©eBiete be§ 6iöilred^t§" (1829) unb gab mit 3?.

Ortloff unb Slnberen „Suriftifd)c ^Bl^anblungen unb 9te^t§fälle" (Sb. I. 1847)

!^erau§. ^^erner Beforgte er jum S)rud ^. ^. ®en§Ier'§ „Kommentar ^u 5}lar=

tin'§ 2e:§rBud) be§ Bürgerlichen 5proceffe§" (1825), fotoie 3:t)iBaut'§ „^uriftifdier

gtad^la^" (1841-42, 2 SBbe.).

@ünt:§er, SeBengffiääen (5. 96. ©teff en^agen.
(SJöjaltljcr: Ütubolf ©., 2lntifte§ in 3üri(^; f am 25. S)ecBr. 1586. —

©eBoren am 9. ^JioüemBer 1519, postumus, au§ einer unBemittetten jürdierifd^en

gamilie, jeid^nete fid) @. f(^on at§ ÄnaBe fo au§, ba^ er 1528 Stufna'^me

in bie oBrig!eitü(^e Schule für fünftige ©tubirenbe in daptU fanb unb bie

marme 3uneigung 35üttinger'g (f. b.) getoann, ber al§ Se'^rer bafelbft, bann al§

9lntifte§ in 3ürid), wo er (S. in fein ^")au§ aufnahm, in jeber .^infi(^t öäterlid)

für i^ forgte. ^n 3^^'^'^/ "^ einem 5Xufentt)atte in ©ngtanb, tooljin er 1537
einen öorne'^men 58ritten Begleitete, in Saufanne, 33afel, SLüBingen unb 5Jlar=

Burg erwarB fid) (S. eine grünblic^e ^l)ilologifd)e unb tl^eologifd^e Silbung,

ttiurbe öom Sanbgraf ^^iti)3p Bon -l^effen unter bie !^ai)l "^effifd^er Jil^eologen

aufgenommen, bie 1541 an ben 3}erl)anblungen am 9tei(^§tage in 9legen§Burg

f^eilnalimen, unb trat fo fd)on frül)e in tt)ertl)öolle perfönli(^c Sejiel^ungen mit

5Jiännern öon (Jinflu^ unb SScbeutung. ^eimgefe^rt, toibmete erfid^, nad)

feiner 58eftimmung, bem Sienfte ber jürd^erifc^en Äiri|e. Üiad^bem er fur^e 3eit

eine untergeorbnete ^Pfarrftelle pgleid) mit einem ©d)ulamte Betteibet l^atte, toarb

er 1542 51a(^folger öon Seo i^ubä im 5]3farramte ber großen ©cmeinbe ju ©t.

$eter in 3^^«^- 3eitgenoffe, ^yreunb unb 5JlitarBeiter bon 3tDingti, l)atte Seo

^ubä nad^ bem SEobe be§ Steformators bemfelBen ba§ innigfte 3lnben!en Be=

»al^rt. Slud^ ®. mad^te ein Befonbere§ 58anb perfönli(^er 2Sejiel)ung 3^ingli'§

2lnbenfen Befonber§ tt)euer; 3tt3ingli'§ Soc^ter Siegula, einft, gleidC) if)m, in

58ullinger^§ ^au§ unb Familie aufgenommen unb erlogen, toarb feine ©attin.

3ll§ öorjüglid^er ^rebiger unb audE) al§ ©dl^riftfteKer fid) au§5eidf)nenb, öermöge

feineg 2lmte§ an ber Seitung ber fird£)lidf)en 3lngelegen^eiten unter S3üttinger

nal)e Bet^eiligt, in innigem ßinberftänbni^ mit le^terem, toar er, al§ Suttinger

1575 ftarB, ber notürlid^ Bejeid^nete 3lacf)folger beffelBen, toie e§ SButtinger felBft

in feinem iLeftamente an bie DBiigfeit au§fpra(^. ©o trat &. burd£) einmüt^ige

Berufung be§ ütaf^eS an bie ©pi^e ber 3ürdjci-ifdf)en ^ird^e, al§ britter 3lntifte§

berfelBen. ^n einer fd^toierigen 3f^t in toeld^er ber @influ^ ber graufen fran=

äöfifdfien 9teligion§!riege auä) in ber mit granfreidf) fo öielfad) berBunbenen

©d^toeij ben (Segenfa^ ber ßonfeffionen aufg äu|erfte mel)rte unb fd)ärfte, in ber

:t]roteftantifd§en @ei[tlid£)feit unb in ben einflu^reid£)en ©täuben üBerl^aupt mandC)e

fittlid^e ©dC)äben l)errfdf)ten unb baneBen ein Öeift auftam, ber mel^r in äußeren

fyormeln, al§ in innerlid)er grömmigfeit <^eil fud)te, fü'^rte &. mit rü'^mlidjer

©infid^t, ^yeftigfeit unb ^lugl)eit ha^ i'^m anbertraute ©teuer ein iS^a'^rjeljnt l^in=
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burd^. %htx 1585 nöt^igtc if)n <jtö^Ii(^er S5erlu[t bex ©eifteSh-öjte 3um 9lü(i=

tritt; ein ^d^x. fpäter ftarb et, gän3Ü($ finbif(^ getnorben. — Ungemein jru(^t=

6ai; war ©walt^er'S |(i)i:iftftettei-ifrf)e 2;!^ätig!eit. 5)Un Ibeji^t öon it)m |)l§Uo=

logijc^e unb |)oetif(^e SlxBeiten, mcift au§ ber fvü'^eren 3^^^ feiner Sauffial^n,

Ueberfe^ungen einjetner Sfieitc ber 1)t ©d^rijt unb t^eologifc^er 2Berfe 35er=

fdliebener, borjüglic^ aber ^prebigten unb ^omiüen. @ine na^e^u öoEftdnbigc

5lufääl^tung feiner ©(^rijten fiel^e Bei: ijottinger, Sot). §einri(^, Schola Tiguri-

norum Carolina, Tiguri, 1664 (App. p. 115); ©rgänjungen im ßatalog ber ©tabt=

biblioffief in 3ürid^
;
3üric^ 1864 (II. 492j. Unter ben p:§iIologif(^cn ©dirilten

erlebte eine 5[lletri!: „De syllabarum et carminum ratione" brei Sluflagen, Ti-

guri 1545, 1554 unb 1575. Unter ben Ueberfe^ungen ftnb eine beutfd^e beS

bleuen Sleftamenteg unb eine fold^e be§ ^entateuc^S, in§befonbere aber lieber«

fe^ungen öon ben beutf(f)en ©c£)riften 3tt5ittgU'§ für bie lateinifd^e 3lu§gabe öon

3tt)ingli'§ gefammelten äöer!en burcE) bie 3üi''<^e^"tt)eoIogen (Tiguri 1544 unb

1545) p nennen. 6ine 2lpotogie 3tt)ingü'§ unb biefer ©ammlung feiner 2öer!e

ift öon @. öerfa^t unb ftel^t ber le^teren öoran, erf(f)ien aber auc^ in befonberem

S)ru(ie. $rebigten unb ^omilien öon @., beutfcE) unb lateinifct), faft atte Xt)eilc

ber 1)1. ©(^rift berü!)renb, er^d^ienen öon 1546 an bi§ 1585 beinal^e attjä'^rlid^.

'^aä) &toaiif)tx'^ Xobe |3ubticirten ©imler unb Sßolf aud^ eine Sammlung
öon SluSjügen berfelben („xirchetypi homiliarum"), S)a§ größte Sluffe^en erregten

unb bie au§gebet)ntefte SSerbreitung fanben fünf 5t5rebigten über ben „6nbtd)rift"

(2lnti(i)rift) , in toeldEien ®. 1546 ba§ ^papftf^um na(^brü(iti(^ bekämpfte. @ic

erf(i)ienen nidit nur au§ feiner eigenen ^^h^x in S)eutfc| unb Sateinifc^, fonbern

fanben Ueberfe^ung in§ t^tanjöfifc^e, ^talienifd^e, ©panifc^e, in§ @nglifc£)e unb

5)3olnif(^e. @ie jogen @. 'Eieftige Söortoürfe öon ©eite ber ütegierungen ber tat1)o=

lifd^en ©liinieiäercantone ju, bie bei 3üv*ii$ Älage fü"^rten, unb perfönliclie 9Ud^=

fteEungen, bem aEem er übrigens mutl)ig unb unerfd^roden begegnete. @ine

|iftorifd§e 3lrbeit (Smalt^er'S au§ frül^er 3eit, 1538, betitelt: „De Helvetiae

origine, successu, incremento etc.", blieb 50^anufcript.

©. §ottinger'§ angefü'^rteS 2Ber!. — 3üvii)er ^teuja'^rSbtatt öon ber Sl)or=

"^errenftube für ba§ ^. 1829. — 3inimermann, (S. 01., S)ie Süxdjn ^\xä)t,

naä) ber 9lei|enfolge ber 3. 3lnti[te§ gefd^ilbert, 1. §eft, 3üric^ 1877.

®. ö. 2Bt)B.

^toimtcr: ^ß'öinpp i5friebridt) 6)., Äunftl)i[torifer unb ^VLxi\i, geb. am
11. Januar 1796 auf bem ©utleutl^of bei fyranffurt O/IDt., ben bamal§ fein

SBater öon ber ©tabt in ^ad£)t l^atte, empfing feine @t)mnafialbUbung in feiner

SSaterftabt unb ju S)armftabt, 30g nad^ ^Ibfolöirung berfelben al§ 18iä^riger

Jüngling mit ber ©d^aar ber freitoilligen ^äger nad^ Q^ranfreidl) , ftubirte öier

Sahire bie 9tedf)t§tt)iffenfc^aft äu 3SerUn, Sieben unb i^eno, nal§m am 31. Dct.

1817 am Sßartburggfefte i^eit unb tourbe 9}litbegrünber ber beutfdl)en 33urfc^en=

f(^aft. 1818 promoöirte er in (Biegen unb trat 1819 in bie 3al)l ber 5lböo=

caten feiner äJaterftabt. 1823 mürbe er Sriminatratl^ (er tou|te in biefer

©teHung bie ^flic^ten biefe§ burd§ bie politifd^en UnterfudE)ungen erfd^toerten

9lmte§ mit ben Ütüdffic^ten ber Jpumanität in öerfö^nenben ßinflong ju bringen),

1826 tourbe er ^itglieb ber gefe^gebenben 35erfammlung , 1831 ber ftänbigen

33ürgerrepräfentation, 1835 ©enator, 1862 unb 1865 älterer Sürgermeifter, in

töeldl)er ßigenfdjaft er bie befannten 9loten an Defterreid^ unb ^^H-eu^en unter»

3eidE)nete, ber te^te ältere SSürgermeifter ber „freien ©tabt ^^'^'i^'^furt", ber biefe§

3lmt big 3um iSa'^reSfdiluffe öertoaltet l)at. Son 1836 ge:^örte er at§ ©enator

bem ©tabtgeridite, beffen i)irectorium er me'^rmalS gefü'^rt, öon 1854 al§ ©ct)öff

bem 2lbbeÖation§geti(f)t an, 1862 tourbe er pm ©t)nbicu§ ernannt, 1857 be=

reit§ toar er jur ©tabtfämmerei unb pr ©tiftungSbeputation beputirt, 1863

nalim er al§ 5!JlitgUeb ber SSunbeScommiffion an ber Serat^ung be§ ©nttourfS
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be§ DöIigationenrei^tS äu S)re§ben leB^ften unb ban!6ar anetfannten Slntl^eil.

gür toeitere Greife erl^telt et iBebeutung burc^ feine ^^l^ätigfeit al§ ßunftfenner,

IPunftfritifer unb Äunft^iftorifer. 6r befa^ niäjt nur ]dh\i eine auäetlefenc

@emätbe= unb .^upterfticfifammlung , er ffat nic£)t allein aEe ber ©tabt gehörige

^erftreute @emälbe aujgefu(^t, na^ i'fiter Bä)uk ober i'^rem 5!Jlei[ter beftimmt,

inöentarifirt unb ju einer ftäbti|rf)en ©aüerie bereinigt, fonbern aud) als (5(i)riit=

[fetter bieje§ ©pecialgeBietS — feit §ü§gen („'Dlac^rid)ten öon f^ranfjuvter ^ünfttern

unb Äunftfac£)en", 1780) öon i)iefigen ©ete^rten, toie 21. ^ird)ner, nur gefttfijt,

—

burc^ fein Sßerl: „Äunft unb Äünftler in ^ranffurt a. 9Jl. bom 13. ^a^r^unbert

Big 3ur Eröffnung be§ ©täberfc^en 2^nftitute§", 1862 unb burcE) bie „3ufä^e

unb Seriditigungen" baju 1867 mit feiner 33el§errf(^ung unb (ärfc^öpfung be§

reicf)t)attigen ©toffe§, mit grünblidier .^enntni^, feinem .^unftfinn unb einge!E)en=

bem S3erftänbni^ fo angebaut, ba^ ben fommenben Searbeitern faum eine

'Jiadilefe übrig bleiben toirb. D^ebenbei t)at @. eine in ben SSefi^ be§ ^profeffor

Dr. ^. ^alxn in 9Mn(f)en übergegangene 9lutograt)^enfammIung angelegt,

beren Söerf^ ni(^t aüein in ben .g)anbfc^riften berühmter ^Dlänner, fonbern aud§

in ber 2ßi(^tigfeit unb (^aratteriftifd)en ©igenf^ümlic^feit ber (5(i)riftftücfe be=

ftanb , fo ba^ fte üielfad^ aU Duette für Iitterarf)iftorif(^e unb gefc^i(^tli(^e

5orfdf)ungen benu^t tourbe. ®. ftarb nac^ furjer i?ran!^eit am 11. S)ecember

1868, jtoei 5Jlonate nac£) feinem ©octorjubiläum, beffen (äi^rentag ber befd)eibene

^ann fogar feinen näd)ften Slngel^örigen berfdjlüieg, ^n bem ^Diefrologe, ben

S^uftijrat'^ Dr. (fuler im i)iftorif(i)en 35ereine am 29. 2)ecbr. 1868 öortrug, "^ob

berfelbe neben feinem biebern, e^^ren'^ajten (£§ara!ter feine reicfie ^er^enggüte,

Sauterfeit unb Sreue, fotoie feinen ^anneSmutl^ fiertior, @igenf(f)aften, bie ge=

paart mit fettener Slnfprud^lofigfeit ifjm au(^ a(§ 5[Renfcf)en bie ottgemeine ^od§=

a(f)tung erloorben ^aben. . ©tei|.
©ttiimicr: 2Bitt)elm .^einrid) b. @., Dr. phil., ^orftmann, geboren am

13. Dctober 1801 in bem mürtembergifd^en S)orfe £)eti§l^eim bei 5JtauIbronn

(im 5fte(iarfreife)
, f am 19. ^finuar 1866 p SSiftri^ in 33öf)men am Zt}pf)ü^.

2n§ ©o^n be§ £)rt§borfte|er§ befurf)te ®. (ber Slbet mürbe i^m er[t fpäter bur(^

Drben§berlei:^ung äu 2:^eil) bie 5Dorffif)ute feineä ®eBurt§orte§, geno^ aber neben=

bei aud^ einigen ^^^nbatunterrid^t bon ©eiten be§ Crt§pfarrer§. ^m 14. Seben§=

ja'^r mu^te er al§ ^ncipient bei einem ^Jtotar eintreten. @§ gefang i'^m in=

beffen, fic| — neben feinen ^^füdjtarbciten — bo($ fo toeiter iortjubitben, ba|

er bie afabemifc£)e 9}or|)rüfung beftef)en fonnte unb T)ierbur(^ bie Steife 3um
SSejug ber Uniberfität Tübingen erlangte, morauf fein S^ii bon ^ugcnb auf

unabläffig geric£)tet loar. |)ier toibmete er ficf) ein Sat)r lang (1819—20)
unter .^unbe§t)agen^§ genialer Seitung ben forftlidien ©tubien, meldte bei it)m

guten Soben fanben. Ütad^ turjer praftifc^er 8aufbat)n (2tffiftent im ^orft=

amte SSebenl^aufen) mürbe er fc^on 1826 ße^rer an ber Ianb= unb iorfttDirtf)=

f(^aftti(^en 2lfabemie ^ot)en'§eim , anfänglid) bto§ probiforifc^ , 1829 befinitib

äum IProfeffor ernannt, ^n biefer ©tettung berbtieb ®. bi§ 1841; feit 1839
war i{)m äugleic^ — unter 35erlei^ung be§ Dberförftertitel§ — ba§ neugebilbete

Sel^rrebier .^o^en^ieim jur 33ermaltung übertragen. &. ^at toäl^renb feiner

S)ocentenlaufbal^n 2(u§erorbent(ic§e§ für ^")ot)en^eim geleiftct. Snx botten aBür=

btgung feiner 35erbienfte mu^ man namentlid^ bie mifelid^en 33er'^ältniffe in§

3luge faffen, unter toelc^en ®. biefe berantmortüd^e ©tettung antrat. Siner

rollen Jägerei gegenüber, bon 3öglingen umgeben, beren S3orbitbung im 2ltt=

gemeinen anwerft bürftig ju nennen, minbeften§ eine fet)r ungleid^artige war,

mit fnapben Mitteln au§geftattet (bie lanbrnirf^fdiaftUdie ©ection War weit

beffer botirt, aU bie forfttDirtf)f(f)aitü(^e) , felbft nod) jung unb unerfahren, bei

feinen ßottegen nur geringen §att finbenb , baju mit ben berfdE)iebenartig[ten

Sfügem. bcutfcfie SBio3ra)3f)ie. X. 16
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<Jel§vgegenftänbcn (SöolbBau, Xajation, ©eognofte, Sotanif k.) überfiürbet —
beburrte e§ raftlofer ©eiftelarbeit , um feinen ^'oftcn toürbig auäpiüHen. 3l[§

weiterer, jef)r fü'filbarer 5JliBftanb fielen bie Uebelftänbe unb ®ebrc(^en ber ba=

maügen (Staateforftöeriüaltung in bie SBagfc^ale. SGßo @. jorftücfie Strbeiten

(©äen, ^flan^en, Surd)|orften ic.) auSfül^ren toollte, ftie^ er auf ©(i)tDierigfeitcn

bei ben praüiji^en gorfttoirf^en. Unter joli^en 3}er^ättniften batjnte er fi(^

feinen 2öeg fetbft mit ^Utut^ unb Energie. (Sein |>auptbe[treben mar barauf

geri(i)tet, feine ^u^örer mit bem Söalbe befannt ju machen, biefetben im 233albe

fe^en, b. t). beo6a(f)ten ju k^xtn, wo^u i^n — abgefef)en öon feinen iorft=

praftifd)en ßrfatirungen — feine naturtoiffenfc^aitlicfien Äcnntniffe befonber§ be=

fä'^igten. ^i^Q^fit^ ^jar er unauit)örlic^ bemüht, bie öerfc^iebene ^nbiöibuaütät,

bej. ben öerfc^iebenen SitbungSgrab ber ©injelnen bei feinen S5orträgen unb

Hebungen entfpred^enb ju berücffii^tigen , um ben Unterricht nadt) allen ©eiten

^in Tru(f)tbringenb ju geftalten. S)ie jmeite ^eriobe öon @n)inner'§ !2eben toar

ber i^orftbeamtentaufba'^n gettibmet unb jmar 3unä(i)[t bem ©taatSforftbienft

feine§ 3}atertanbeö. 1841 trat er al§ Äreiöforftrat^ ju QlttDangen ein. %üä)
t)ier galt e§ mieber, Serge öon 331iMtänben in ber ^orftöertöaltung ju ebenen.

»JJlit Ärait unb @efc^ici marf !er ftd) in fein neue§ Slmt. ^yür ba§ i^m öon

Seiten ber alten, 3ät)en ^raftifer entgegengebrai^te UebelmoClen ift bejeidinenb,

ba^ @. toegen feiner auf Sefeitigung be§ alten S(i)tenbrian§ ab^ietenben 9ie=

formen in jenen Greifen gerabe^u al§ SBalbbeöaftator galt. S)er ßrfolg xeä)t-

fertigte aber fein 2}orgef|en gtänjenb. 2Bürtemberg§ gorfte l^oben fic^ fic^tlid^

öon bem 531omente an, roo er mit in ha^ JRab ber ©taat§forftmaf(i)ine eingriff.

1849 befam er bie Drganifation be§ Staat§fotftbienftc§ in§ Üteferat. 1850
rourbe er al§ ^orft^'^t^ ^^ ^"^^ neugegrünbete 5orftrat^5=G^otlegium berufen. Un=
angene'^me 3Serf)ältniffe unb bittere (Snttäufi^ungen öeranla^ten il)n, 1858 bem
S)ienfte be§ 93aterlanbe§ ^u entfagen unb einem elirenöotten 9tufe in bie Sienfte

be§ gütften öon ©iegmaringen ju folgen. S)iefer übertrug i'^m nämlid^ bie

^^bminiftration feiner au§gebe!^nten Jperrfc^aften in Sölimen, unter Ernennung

jum @el). ginanjrat^, Slomönenbirector unb ß5eneralbeöotlmä(^tigten. ^n biefem

auögebe^nten unb felbftftänbigen SBirfungifreiS öerbrai^te ®. ben Üteft feiner

2üge. ©eine Üeiäjt mürbe, feinem SBillen gemäB, narf) (Stuttgart übergefül^rt.

S)ie forftlitterarif(^en ^^robuctionen biefe§ ^JJlanne§ fallen in bie 3^^^ feiner

Söirffamfeit al§ Se^rer unb @taat§for[tbeamter. i^m fiegmaringifc^en S)ienft

fanb er feine ^Jlu^e mel)r ju litterarif(i)en 2lrbeiten. (Sein erfteä, öon mirflirfiem

botanifdiem ^öerftänbni^ ^eugenbeS Sif)Tift(i)en : „S)ie ^flan3enft)fteme in forft=

tt»iffenf(^aftlic^er 33e3iel)ung" (18B2), mar al§ Seitfaben für ben Unterri(i)t be=

rechnet. 183B fcl)rieb er: „S)er St^mar^malb in ior[troirtl)fcl)aitli(^er SSejieliung".

1834 erfc£)ien fein .g)aubttDerf: „Ser 2Balbbau in furzen Umriffen" (1841 in

2. 2lflge., 1846 in 3. Slflge., 1858 in 4. 2tflge., öon S. Sengler gänali^ um=
gearbeitet). S)a§ 3Su(^ ift trteber in ft)ftematifc^er ;g)inficf)t, nod^ in Sepg auf

Originalität l)eröorragenb , aber flar, fa§li(^, mit meifer Senu^ung be§ in ber

Sitteratur über biefen ©egenftanb öorliegenben 5]taterial§, gefc^rieben, öor3ug§=

toeife für bie forftlictien S}ert)ältmffe öon Sübroeftbeutfd)lanb berechnet, fanb ba--

^er ^ier aut^ großen Seirall. 1848 öeröffentlicl)e ®. eine fur^e „^^^raftifd^e

Einleitung für Drtööorfte^er unb @ut§beft^er jur ^ol^juc^t au|er§alb bes

2Batbe§". @. mar ferner ^erouSgeber mehrerer forftlid)er Journale öon öor=

äug§lDeife praftift^er ienben^, in meld)e er felbft fe^r fleißig arbeitete, ^n biefer

iöejiel)ung finb ju nennen: „5orftlicl)e ^JJlittl^eilunqen" (im &an^tn 12 .^efte

1836—47). S)iefelben entl^alten u. a. aucft mert^öoUe biograp^if(i)e ^Beiträge

au§ feiner geber (betr. ö. Seutter, .^unbeS^agen, ^artig, ö. 6otta, ö. 3Bebe=

tinb). @in ftänbiger 3l6f(i)nitt ift „S3atertänbif(f)en 'Jcadjrid^ten" geroibmet unb

l)ierin jumal bie "^Ifabemie ."polien^eim berücffic£)tigt. ^m 8. ipeft trat ber .^er=
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au§gel6ev gegen bie ^Jtangel^aftigfeit ber toürtem6ergifc§en Sajationgöoiid^riftcn

in bie <Bä)xanUn. 2) „3Jtonatf(|riit für ba§ toürtemberg. gorfttoefen" (7 ^di)x-

gänge, 1850— 56). 9lud§ bieje 3eitfc^vift entl^ält — abgefe'^en tion ben amt=

liciien, ba§ ^^orftloefen betveffenben Srtaffen (i^r 6|ai-after ttjar ein oificiettei-) —
unter ber 9lubvi!: „(Batterie toürtembergifd^er gorftteute ic." retd^eg biograpt)ijc^e§

5Jlaterial, öon ber .^anb be§ ^erau§geber§. 3ln ©teüe biefer ^^itfc^nit trat:

3) bie „^onatfc£)rift für ba§ fübbeutjcfie i5orft= unb i^agbwefen", öon vodäjn

@. njenigfieng ben 1. ^a^rgang 1857 rebigirte (bann ging bie 9tebaction an

S)eng(er über). ®. öerfa^te aufeerbem früt)er, namentlid^ für ha^ „SBodienblatt

für !i3anb= unb ;g)au§n)irt^f(i)aft, bewerbe unb Raubet", mehrere, bie ®emeinbe=

»albfragen betreffenbe 2luffä^e. 3}on faft größerer SSebeutung, at§ biefe (S(i)riit=

ftetterei, War aber ber tjo^t Sluffc^ttJung, welchen 6J. bem tt)ürtembergif(i)en i5orft=

tt)efen (u. a. namenttid) burc^ feine 3Semü§ungen um ^Verbreitung ber ^flan^ung)

öerlie't)en f)at. ^n ber @ef(^ic£)te beffelben toirb er batier [tet§ einen l^eröorragen=

ben 5pia| einne'^men. 6r em|)ftng UJä^renb feineg an 5lrbeit fo reichen !^eben§

toieberl^oUe Slug^eid^nungen unb toar 9)litglieb öieler gelehrter ©efettf^aften.

ö. aSebefinb, 5^1. ^. b. g., 21. ipeft, Einlage F au ©. 81. Ittg. g.

u. S. 1866, 6. 116. ©runert, Sorftt. 331., 12. ^eft 1866, ©. 229.

gjlonatfi^r. f. b. ^ox'p u. ^agbU). 1866, S. 241. Üia^eburg, ©c^riftftetter^

tejifon ©. 213. ^t^.
@l)imÜC^: ßlemene 9luguft t5frei'§err t). ®., befannt a(§ ©ouoerneur

bon ^Jtainj jur 3^^* ber Uebergabe an Suftine, einem rl^einifc^en ®ef(i)lei^t ent=

jproffen, Icar in ber faiferlid)en Slrmee bi§ 3um ©eneratmajor aufgerüdt unb

i)atte ba§ Siitterfreua be§ ^ofep^Sorbeng erworben, al§ er 1779 in turmainaifc^e

S)ienfte trat. @r würbe pm (Seneral en clief ber !urfürftli(f)en 2;rup|)en, juni

©ouöerneur ber ©tabt unb iJreftung ^aina unb 3um O^elbgeugmeifter ernannt,

im fotgenben ^atjxz jum 23icepräfibenten be§ ipoffrieggraf^eg. S)ie (Sefd^äfte,

wel(i)e mit biefen 3;iteln unb ben baju get)örigen beträd)tliii)en ©intünften über=

tragen mürben, waren an \id) feine bebeutenben, unb fie würben noc^ öerringert.

Weit ber Äurfürft jeitWeife it)n nid)t be§ öollen 3}ertrauen§ Würbigte. @rft feit=

bem ber ^an^ler 5tlbini bie ^Kainjer ^olitif leitete, triumpt)irte @. über alle

feine ©egner, unb in ben beginnenben 9}erwic£elungen mit fyranfreict) t)atte er

bie ^4Jflid)ten feiner «SteEung ju üben. 3uer[t übernahm er bei ber iperftettung

ber geftungöwerfe in ^Jtainä ni(f)t nur bie oberfte ^Jlnorbnung be§ 33aue§, fon=

bern audE) bie gauj felbftänbige Söerfügung über bie bafür bereit gel^attenen

©elbmittet. 5tl§ barauf im (Sommer 1792 ber i?'urfür[t aud^ feinerfeitg ber

Koalition fein Kontingent ftellen Woltte, beforgte ©. bie g-ormirung unb ^JJtobiI=

mac^ung ber jWei ^ainjer SataiÜone unb ift fomit öerantworttid) für bie tläg^

lici)e ?Iugrüftung unb mand)e anbere ^JJlänget, bie an biefer Xruppe auffieten.

5lm üertjängniBtioUften jcbod) würbe fein a3ert)alten at§ t^eftungägouöerneur.

2U§ bie @innat)me öon ©peier in ^Utaiuä ba§ iperanrücten ber S^raujofeu be=

fünften lie^, ba geigte ficf) ®. algbatb fo unfid^er, ba^ bie ©tatt[)atterfd£)aft

ftatt feiner bei ber 303at)t be§ S3ertt)eibigung§plane§ ben 3(u§fct)Iag geben mu^te.

i^reiUd) würbe je^t ^u eifrigen Slrbeiten an ben ^yeftunggwerfen Sefe^t gegeben,

allein al§ 10 unb 12 Sage öergingen, ot)ne ba^ ber yeinb fid^ jeigte, ba würbe

®. wieber läffiger unb nad^bem bie erften 2;age be§ ©c^rerfenä äWedmä^ig öer=

wenbet worben waren
,

gingen anbere gleid) foftbare ungenutzt öerloren. ^^U«

man am 5Jtorgen be§ 19. Dctober bie "^eranjietienben granjofen öon ber ©tabt

au§ bemerfte, ba fet)lte e§ nod) an mand^er wid^tigen SVerttieibigungganftalt.

3u großer 33eforgni^ wäre aber trot^bem fein ©runb gewefen. S)enn etwa§

6rnftti(^e§ unterualjm ber ^einb nid)t, unb feine ganje 3tuf ftellung , wie feine

Bewegungen , waren fo offenbar au§fct)lie^lict) barauf bcredf)uet, in ber ^^eftung

16*
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QinbrucE ju macf)en, ha^ fie nur geeignet jetn fonnten, ben crfa'Circnen ©olbatcn

ju fieru'^igen. 5li(i)t§beftoroenigei- war ®. fofort jur Uebergafie entfc^toffen , aU
t!§m ben iotgenben Zag, bie erfte ^ufjorberung 6ufttne'§ jugeftellt würbe. 9lur

au§ 9tüct[i(i)t auf bie ©tatt^alterjcfiait Berief er nodf) einen militärif(f)en Ärieg§=

ratf), beffen ^itglieber aEerbingS i'^re ^flid)t nic^t ernfter na'^men qI§ i'^r

(Souöerneur. ©o capitulirte benn am 21. dctoBer eine ungead)tet aüer Sßer=

nac^Iäjfigung nod) immer gewaltige i^^ftung bor einem an 3ö^I unb 5lu8rüftung

fcf)tDa(i)en ^^reinbe, ber eine ernft^afte Belagerung nid)t "^ätte öerfud^en unb bem

ein rafi^er ©türm nur Bei öottftänbiger Unfäl^igfeit unb iyeig"^eit ber ©arnifon

l§ätte gelingen fönnen. Sei feinem ^IBpg Beging ®. no(i) ben x^e1)Ux, ba^ er

bie Ärieg§taffe ^urücElie^, bie bann tüiberreä)tli(^ Bon ben ^^i'anjofen mit 3Be|(i)lag

Belegt würbe. ®r 50g jeine 2:ru:ppen nad^ Slfi^affenBurg, BegaB fic^ aBer felB[t

pm Äurjürften nat^ ^eiligenftabt unb Bradjte e§ t)ter jumege, ba^ ein 9lejcript

erfd^ien, Worin „bem e'^ematigen f5fe[tung§commanbanten unb ber unter i'^m ge=

ftanbenen ©arnifon für bie wö^renb ber Belagerung öon ^Itain^ geleifteten guten

S)ienfte" ber 2)anf au§gefpro(J)en Würbe. ©0 finben wir benn ©. aucf) in ben

nädiftfolgenben Sal)ren in bem unöeränberten Befi^ feiner 2;itel unb ©teilen.

Sgl. 3lrt. @idEemet)er V. 744 unb bie SitteraturangaBen 746.

S e f e r.

®Qmmrf): Sodann ®., lateinifd^ Gymnicus, S3u(i)l)änbler unb 33uc^=

hmdn öon 1516—44 ju Äöln. @r war ein ©ct)üler be§ ^llejanber .g)egiu§

(f 1498), |)umanift unb mit ben Beften Äö|3|en be§ norbWefttic£)en S)eutf(^lanb

Befannt. ©eine S^^ätigfeit Begann mit bem ^. 1516, bod^ fc^eint er bamalg

nocl) feine eigene Buclibruderei Befeffen ju l)aBen, benn auf bem erften S3u(i)e:

„Petri Alphunsi Exjudaei Christiani Dialogi" Befinbet fic^ jWar angegeBen:

„Coloniae per Joannem Gymnicum Anno 1516", bagegen Bei bem ^weiten 1517

erf(i)ienenen S)rutle: „Annaei Senecae Trajoedia quae inscribitur Octavia, per

Erasmum Roterodam." fte'^t: „Coloniae ex Aedibus Cornelii Ziryckzee pro Jo.

Gymnico. MDXVII" 3U lefen. 6§ "^at bemnai^ bamal§ ber Befanntc ©rüder

6orneltu§ 3^'^i'^öf^ ^^ -^ötn für it)n gebrudft. ©eine SSüd)er lie^ er fünftlerifd^

auäftatten, inbem er 9tanbleiften unb 2iteleinfaffungen p bcrf(^iebenen Söerfen

feinet S5ertage§ anfertigen lie^. ©0 l)at für benfelBen ber Berülimte -gjol^fdjneiber

^Jleifter 3tnton öon 2öorm§ manche 2;iteleinfaffung, S)ebication§waB)3en k. ge=

liefert , aber nii^t allein biefe 5lrBeiten Würben öon bem 5!Jleifter für @. ge=

liefert, fonbern auä) f ein. SSui^brurfer=©ignet Würbe öon i^m gefertigt. @. '^atte

öerfc^iebene 33u(^bru(ieräeic^en. S)a§ früljefte jeigt ein auffpringenbeS ©in'^orn,

nad) linf§ geWanbt, in einem jierlidien ©i^ilbe, ber an einen SSaum Befeftigt

ift unb mit ber (änbfpi^e ben lanbfc^aftlic^en SSoben Berührt. %n bie ©tettc

be§ 6int)orn§ tritt Balb barauf eine anbere i^igur: ba§ ^eerpferb, bie öorbere

ßörperl)älfte al§ üto^, bie l^intere al§ x^i\d) geftaltet. S)a§ nun bamit geBilbete

neue ©ignet äeigt auf einer Don ©äulen eingefaßten Stafel ein nac^ red^tS geri(^=

tete§ ^3teerpferb , ein ©cepter in bie §ö^e l)altenb , auf Welchem ein Äranid^

nad£) linl§ ftel)t, im ©d^naBel einen SBurm unb ba§ redete Sein in bie ^'öf)e

l)altenb; in öielfad£)en SSerfdE)lingungen umflattert ein Sanbftreifcn ba§ ©cepter

mit bem SSa'^lfprudl) : Discite Justitiam Moniti. ®. War ein fel^r fleißiger

2)rucEer unb Verleger, ©eine S5erlag§Werfe Waren meift griec^ifd^e unb lateinifdtje

ßlafftfer, hoä) würben aud^ anbere @eBiete ber 3öiffenfd}aft öon itini Berüdfidi)^

tigt, im ©anjen gel^örten feine 2)rude üBerWiegenb ben ftrengeren Söiffenfd^aften

an. Sm ^. 1520 öerlcgte er aud£) eine £)ctaöau§gaBe be§ Berüchtigten S5ud^e§

öon ^acoB ©prenger: „Malleus Maleficarum". Sßom ^. 1528 Beginnt feine

•'pauBtt^ätigleit al§ Serleger, fo baß in jebem ber folgenben ^atjxt feine girma

anfe^nlidl) öertreten ift. @ine beutfc^e UeBerfe^ung be§ '•Rmen Xeftament§, bie
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1531 6ei if)m gebrückt toorben toar, tourbe bem Iudex librorum prohibitorum

bon 1550 überliefen, ©eine beiben (Sejt^äftS'^äufer in ^ötn Ratten bie Se=

nennung „3um einl^orn", ba^er nal^m ev aud§ anjongS biefe§ 3ei(^en in jein

SBud^brucferfignet auf. 3n Stntföerpen foE ®. ein giUalgefc^äit befeffen ^ben.
^m ©anacn finb öon if)m 173 S)vucfe befannt, tüeld^e jcine ^irma tragen,

gr fdt)eint bi§ 1544 t^ätig getoefen ju jein, benn im ^. 1545 :§aben bie 3Berfe

feiner Dfficin bie 33ejeic^nung : „Coloniae Haeredes Gymnici excudebant, Anno
MD.XLIV". @r :^interlie| ätnei (5öi)ne, 3!Rartin unb i^o^ann, nacf) ^nbern brei

(^rnolb) , toeldie bQ§ @efä)äit fortfe^ten , bod) überlebten fie ii^ren SSater m(i)t

fet)r lange.

^]!Jtartin @. fcfieint ber ältere (5ol)n getoefen ju fein unb tritt im folgen^

ben ^. 1545 al§ felbftänbiger Suc£)t)änbler auf. 6r ^atte eine gelehrte 33il=

bung erl^alten, ftel)t in ber ^Jlatrüel ber Uniüerfität in ^öln loie folgt einge=

getragen: „1538 in mense Januario Martinas Gymnicus Coloniensis ad artes

juravit et solvit". 3n ber 35orrebe ju einer 2lu§gabe ber „Adagia" be§ ®ra§=

mu§ (ex officina uostra octav. Cal. Mai'tii 1545) gebenft er feine§ öerftorbenen

33ater§ : „quanta fuerit Jo. Gymnici foelicis memoriae patris mei cura, industria

et in faciendis sumptibus facilitas". ©eine J^ätigfeit mar öon feiner langen

S)auer unb ftnb nur 24 S)rud£tt)er!e bon i^m befannt. ©eine SBittme fet)te baö

@efii)äft fort, toie eine ^nfd)rift im 2f- 1551 fagt: „Coloniae apud Viduam
Martini Gymnici".

3fol)ann @t)mntcu§ 11. loar öerl^eiratl^et mit 6lifabetl§ ü. dröerfelb.

6r[t 1550 finbet man fein erfteg äöerf: „Eberhatdi Pappii Epitome Adagiorum.

Coloniae, Sumptu & Typo Jois. Gymnici. MDL." 6r l^atte ben SJerlag feineS

9}ater§ öottftänbig übernommen unb e§ gilt mot liauptfäd^lid) jenem ba§ Sob,

toag ber berüfimte 3üi;i(^ev ©ete^rte Sonrab @e^ner bem 15. Sud^e feine§

2Berfe§ „Pandectae de Metaphysica" öoranftellt. ^Jlaittaire l)at in feinen „An-
nales typographici" bie f^i^in^ ^urci) bie ^lufftellung eine§ „Catalogus librorum

qui ex Officina Joannis Gymnici Coloniae prodierunt" geeiert, unb jtoar reid^t

berfelbe bi§ jum Sf- 1557. 2lucf) i'§n mie feinen Sßater finben mir in 2lnt=

tterpen um§ ^. 1550 al§ 58ud)l)änbler tl|ätig, toie biefe§ einige 3Berfe, meldie

feine ^^ii-'nta tragen, aufmeifen. ^n Äöln l)at er nur toenig öertegt, ba er jung

geftorben fein mu^. ?lu§ feiner 6;t)e finb ^toei ©ö^ne l^erbougegangen. 2)er

ältere, Engelbert, ^atte ein anbere§ 5Beruf§fa(| gelnäl^lt unb ber jüngere, mieber

mit bem 2;aufnamen ^ol)ann, mürbe ^u(^l)änbler unb übernal)m fpäter ba§

Däterlidje @ef(J)äft.

S)er angebliche britte ©ol^n, Slrnolb, mar Sud^^nbler unb Su(f)bru(fer

in 33afel. @r gef)örte mol fieser in biefe ^^^amilie, benn fein SSudjbrudfer^eic^en

f)at ba§ Kölner 5)leerpferbfignet nebft bemfelben SBa'^lfprui^.

^'tun tritt @ualtl§eru§ gabritiug in bie 9leit)enfolge ein. S)erfetbe

liatte bie not^ äiemlid) jugenblid)e SBittme be§ 2^ol)ann ®l)mnicu§ II. ge^eiraf^et

unb ba§ @t)mnic£)'f(i)e ^udibrucEeräeiifien mit feinem eigenen bereinigt. 6r mar
3U (Smmerid) geboren, l)atte in .^öln ^uriäprubenj ftubirt unb mar jur 3eit feiner

S3erl)eiratf)ung Sicentiat beiber Ütec^te. ^m Slnfang mar er um feine SSerlagg=

unternel)mung attein, fpäter mirb ^ol)ann @t)mnicu§ III. al§ SSet^eiligter ge=

nannt. 1572 trat er bom ©efd^äfte äurücE unb ba§ ©anje fam unter bie 8ei=

tung feineg ©tieffol)ne§. @r ftarb aU 2)octor ber 9ted^tc unb ^erjoglid^ iütid)=

fc§er kat!^ im ^. 1589 ju Äöln. ©eine grau ^atte il)n einige ^af)re überlebt.

Sof)ann (St)mnicu§ III. mar ^mei 9Jlal ber'^eiratl^et, juerft mit Äa=
f^arine f^ebberfen, bann mit <^icront)ma b. ?lirf). S)ie ^^irma ®. t)atte \xä) auf

ben bamaligen berütjmten g^ranffurter S8ud)t)änblermeffen eine angefe^ene ©tel=

lung erobert unb biefe ©tettung nii^t attein ju beljaupten, fonbern nod) ju ftei»
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gern, trug S^o'^ann @t)mmcu§ III. xeWä) 'bei. 6i- macf)te bafelbft bic S5e!annt=

\ä)a.]t mit bem Berütimteit (Sele'^tten Sevn'fiatb 3It)urnet)jen, ber feine 2Ber!e jum
Xtieil aut eigene .Soften tjaüt bruden lafjen , ®. faufte nun im ^. 1587 ben

ganzen übrigen 25orratt) ber äöerfe 2;^urnet)jen'§ : Magna Alchemia, Onomasti-

cum unb ben erften %1)t\i be§ Herbarium ab unb lie| bann einen neuen

Xitel mit feiner eigenen ^irma üorfe^en. ©o begannen jc^on bamat§ jene un=

geraben Manipulationen im beutfct)en S5u(i)^anbet , bie 't)eutige§ 2age§ in meit

au§gebel^nterem 'üta^ftabe betrieben merben. @r fü'^rte ba§ alte S3ud)brucEer=

jeic^en, nur mit einigen 5lbänberungen. Mit ben @rben öon 3lnbrea§ äöecfiel

in Q^ranffurt am Main 'tiatte er gemeinfcf)aitlid)en SSerlag ge'^abt unb in bem

betreffenben Suc^brutfer^eid^en finb bie ©t)mbote beiber firmen bereinigt, linf§

ba§ SCßec^erfi^e unb ted)t§ ba§ Meerpferb mit ©cepter unb ^ranid;. 3tu^erbem

^t er üicie au§märtige ^reffen mit bem S)ru(ie feiner S5erlag§roerfe befd^äftigt,

e§ finb über 200 2Berfe be!annt, bie feine ^^fi^-ma tragen, baju lommen nod^

mand^e, benen bic ^a1)xe^di)l fe'£)lt unb bei benen e§ ba"f)er jmeifel'^aft ift, ob

ftc toon i^m ober tion feinem gleid)namigen SSorgänger ober 9lad)fo(ger berlegt

morben finb. (5r ftarb am 21. S^anuar 1596. 3lu§ feiner erften @t)e ftammten

jmei ^inber, ^otiann, biefe§ 9lamen§ ber SSierte, ber fic^ bem S3udC)"t)anbet mib=

mete, unb Sfo'^ann äßinanb, roetd^er beiber 9ledC)te S)octor unb 5J5rofeffor ber

.Kölner Uniöerfität mürbe. ^Iu§ ber jttjeiten S'^e ftammten fedf)§ .^inber, öon

benen un§ nur ©lifabett), toeil fte ben SSud^^änbler ^ot^ann ßincEiu§ jum
Manne naf)m, für unfere ^toecEe l^ier interefftren fann. S)te Söittme be§ 3fot)ann

®t)mnicu§ III., %xau ,g)ieroit)ma , meldt)e einftmeilen ba§ "^interlaffene ©efd^äft

Tortfe^te, 'fieirat'^ete bann in smeiter k^e ben Sud^brudcr unb 33ud§l)änbler

3lnton ^ierat in ^öln (f. b. 3lrt.). S)iefer trat nun mit bem ©tieffot)ne feiner

g^rau, Sodann @t)mnicu§ IV., in (Semeinfd^aft unb öicie SSüd^er finb unter

i^rer gemeinfd)aftlict)en ^irma erf(f)ienen , öon benen nur ,,Venerabilis Bedae

Opera. Coloniae Agrippinae Sumptibus Anton Hierati et Joan. Gymnici. Anno
MDCXII." in i^olio, l^ier genannt fei. S)a§ biefer ©emeinfd^aft angel)örige

§oIjfcf)nitt=5ßu(f)brucEer3eidf)en "^at fotgenbe S)arfteIIung aufäumeifcn: 3n einer

•iftunbung i)ätt eine fi^enbe meiblic£)e i^igur, bie ßoncorbia, in ber 9ted£)ten eine

gatjue , auf me(d£)er ätoei berfd£)Iungene |)änbe ein .Iperj faffen , in ber anberen

.f)anb ^ält fie ein gro^e§ ^tx^, über metä)em fi(^ ein ^ranj öon fleinen |)er3en

befinbet. S)ie Umfct)rift tautet: Firmum Coiicordia Valium, ^n ber ^ö'^e

fpringt Iin!§ ein ©reif, rect)t§ ba§ Sin'^orn ^eran, jtoifc^en i'^nen ift ba§ Kölner

3ßappen aufgeftettt. Unten fi^en gmei aUegorifdtie giguren, 6'^aritaS unb 5pieta§,

unb gtoifd^en i^nen finb jttiei ©(^itbdE)en an bem ©ocfel aufgefteEt, meldf)c bie

.pierat'fd£)e unb bie @t)mnid£)'fdf)e Marte entölten.

^o'^ann ®t)mnicu§ IV. mar ber erftgeborne ©o'^ne öon ^o'^ann III.

unb mirb, obglei(i) er ju J^öln mo^nte unb lebte, auf einem im S. 1597 er=

fi^ienenen 33u(i)e aU S)rudfer ju ^^rantfurt am Main genannt. @r l§at eine

eigene S)rucferei befeffen, borf) mor er öfters in (Semeinfd£)aft mit anbern

Srudfern; benn au^er ber S3erbinbung mit ?lnton .g)ierat brucEte er nod^ 3U=

fammen mit Sambert 9te§felt in Münfter (1601 unb 1611) unb mit feinem

@d)mager ^o'fiann .^incEiuS (1620) ju l?öln. 6r mar ber bebeutenbfte al§

33ud)t)änbter unb S3ud)brurfer unter allen feine§ ^amen§ unb audf) berjenige,

ber bie f^rii^nta „jum ßintiorn" am meiften in S^lor unb Slnfe'^en gebracf)t ^at.

113 2Ber!e berfd)iebener 9lrt t)at er at§ felbftänbiger Sßerleger gebrudft, o"§nc

bie faft g(ei(^c 3^^^ au§ ber (SemeinfdE)aft mit Slnton .^ierat ju red^nen, fo

ba| er ju ben größten SJcrlegern feiner 3eit mit 9led£)t geäät)lt toerbcn !ann.

@r mar ätnci Mal ber^eitat^et , ba§ erfte Mal mit <^elene ^ilgerS unb ba§

5meite Mal (1615) mit ©opl)ie Meinerj'^agen. Mit beiben grauen ^atte er äu=
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fammen äe'^n Äinber erzeugt. @. J^atte ftd) ber ®oIbf(i)miebejunft angeiifitoffen

unb tourbe öon berfelBen 1613 in ben ^at^ feiner 9)aterftabt Berufen. @r
ftanb 6ei biefer 3unft in großem Slnfel^en. ^m ^. 1634 i[t i^ofiann ®t)m=

nicu§ IV. geftorBen.

@ertt)in ®t)mnicu§, Sol^n be§ Sßorigen, geBorcn 1626 p Äöln, it)ib=

mete fic^ e6enfatt§ bem SSudi'fianbel unb fe^te ba§ (Sefc^äft feineg 5}ater§ fort.

@§ ftnb nur 14 Srucfwetfe befonnt, bie feinen Flamen tragen, ba ü6er'f)aupt

feine 2'^ätigfeit auf toenige ^a'^re Befi^ränft n}ar. ^mx\t ftnbet man if)n im
^. 1648 al§ 35erleger, in ben barauffolgenben ^al^ren ^äuftg in ©emeinfc^aft

mit 5lnberen, fo: 1649 Geruinus Gyranicus et Jodocus RalcoviuS; ferner Apud
Geruinum Gymuicum et Socios, 1650 Apud Geruinum et Engelbertum Gym-
nicum, 1652 Coloniae, Impensis Joannis Godofredi Schonwetteri et Gervini

Gymnici etc. ©ein f^rau Äatt)arina, geöorene 33raffart, gebar il^m jmei %'öä)ttt,

5!Jlaria -g)elena unb 3lnna Sl^erefia. S)ie erftere (am 2. ^iobember 1651 geboren,

geftorben am 6. ©eptember 1714) t)ciratt)ete am 26. ^uli 1670 ben Kölner

S3u(J)t)änbIcr So'^ann SCßil^elm grieffem, ben ^Jn^aber eine§ bebeutenben @e=

f(^äfte§. 3u feinen S5erIag§toer!en get)ören bie öerfc^iebenen Originalausgaben

ber S^jee'fd^en „2;ru|=9tad)tigar', foloie ©(i)crcr'§ „Preces et Meditationes piae",

9Iu§gabe öon 1680, mit ben ©ooffen'fc^en Kopien ber 2)ürer^f(f)en ^upferfti(^=

5Paffion. ^flatfibem f^rrieffem geftorben war, öermä'^Ite fie ficf) mit bem 23u(^=

l^änbler Sfo'^ann ©ber^rb ^^rommart, melc^er babur($ @ef(i)äftgna(f)fotger i"t)re§

erften 5Ranne§ tourbe. S)a§ StobeSja^r öon ©ermin @t)mnicu§ lä^t fi(^ ni(^t

mit Seftimmt^eit ermitteln.

Engelbert @t)mnicu§ toar ©ertoin'g jüngerer Sruber unb 1650 in

@emeinfct)aft mit jenem bei einem 33crtag§unterne^men. ^an fennt nur jmei

Söerfe au§ bem ^. 1653, hit feinen ^flamen tragen. @r 30g bann naä) 3lnt=

merken, too er at§ 33erleger unb ©rurfer in ben 3f- 1663 unb 1665 erfd^eint.

Ueber fein meitereS ßcben lä^t ficf) ni(i)t§ na(i)toeifen.

5peter ®t)mnicu§, ber le^te Präger biefe§ ^flamenä im Äölnifd)cn 33u(^=

l^anbet, toar ber ^fleffe be§ 35orgenannten unb na'^m alä SSerleger eine fe"^r be=

fc^eibene ©teile ein. Unter ben toenigen Suchern, toelc^e in feinem Sßerlage er=

f{f)ienen, ift ein 3Ber!d§cn be§ belanntcn .g)iftoriogra|3l)en 2legibiu§ ®eleniu§, ft)a§

burd^ fein t)iftorif(i)e§ ^i^tereffe unb feine ©eüenlieit gegenttjärtig '^ot)en Söert^

'^at: „Historia et Viudiciae B. Richezae Comitissae Palatinae Rheni Reginae

Poloniarum. Coloniae Agrippinae apud Petrum Gymnicum Civem et Biblio-

polam juxta portam Flaminiam Anno Christi M.DC.IL".
35gl. @e§ner, Pandectae, fol. 237 sq. 5Jlaittairc, Annales, Tom, II

pars II, ©. 584 sq. @e|ner, Sßud^brurferei, III. ©. 283. Seffer, -l^iftorie

ber 23ud)brucEerei, ©. 233. 3Innaten be§ ^iftorifi^en S3erein§ für ben 'Jlieber^

r'^ein, ^f\t 30 ©. 11 u. ff. Äirct)^off, Seiträge jur ®efd)icf)te be§ beutfc^en

S3u(^'§anbel§, IL ©. 104. ^liefert, ^Beiträge ^ur iBud£)bru(fergcf(^id)te 5[ilün=

fter§, ©. 61, 65 u. 74. ^an^er, Annales typogr., VI. p. 429. .g)ar^l)eim,

Bibliotheca Coloniensis, p. 179. ^Jlattinfrot, De ortu et progr. artis typogr.,

p. 97. 5florb'^off, S)enftt)ürbig!eiten au§ bem 9Jtünfter. .^umani§mu§, ©. 104

big 105, K. ßelc^ner.

®^rottiC^: 2t

b

albert ®., I. !. ^oftl^eaterfapeümeifter , fruchtbarer unb

begabter ßomponift, mürbe geboren am 19. g-ebruar 1763 5U S5öf)mif(i) = 35ub=

tt)ei§. ©ein Sßatcr, 9tegen§5)ori, forgte für bie frü'^jeitige 3lu§bilbung be§

tatentüollcn .Knaben unb fc^idEte i'^n nad^ Seenbigung ber ©djuljafire nadC)

^rag, um ^4^'t)iIofo^)t)ie unb bie 9fte(^te p ftubiren. ^ni ©efang, 35iolin= unb

£)rgelf|)iel unb ^armoniele'^re grünblidf) unterricf)tet , trieb (55. bie ^ufif 'fiier

flei|ig fort, componirtc auä) bereits 33iele§, aU er piö|lid£| in fdf)tt)ere Ärant^eit
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öerfiel unb ft(^ gleidjjettig lüctterer Unterftü^ung fieraubt ]ai). aBiebcrgenelen

entj(^to^ et fxd), jeinen Unter'^alt burd) 5)^u[tf ^u ertoerBen unb ergriff freubig bte@e=

legen^eit, bie ^auSjecrctärftelle beim trafen S^ranj öon ^^ünffirciien an^unetimeii, ba

c§ biefcm ßataüere bauptfäd)licf) barum ju f^un toar, 5Jlu[iffunbigc ju SSeamten

ju tiaben. ®. com|}omrtc t)ier (Sinfonien, Quartette unb ©i'fangftücfe unb 9Xttei

gefiel fo n)ol)t, ba^ fic^ ®. ^u einer 9teife na(f) Sftatien 3ur Srmeiterung feiner

Äenntniffe entf(f)lo§. @r ging äunäd)ft nac^ SBien, wo ^o^art eine feiner

©infonien auffü'^rte unb ben jungen 6omponiften felbft beut ^^ublicum öorftettte.

Ueber 3}enebig unb 9iom ging bie 3fteife ttieiter nad^ '^leapel, wo @. ^wei ^df)xe

unter @ala ftubirte unb fic^ burdE) ßompofttion feinen Unter'^aU öerbiente; für

ben ^önig f(^rieb er bafetbft 12 concertirenbe 3;onftü(fe für bie S^ra, bie biefcr

Ieibenfc^aftli(f) liebte, ^n 5pari§ fanb @. fel^r freigebige Sßerleger, ba man bort

f(i)on äÖerte öon it)m fannte, bie unter |)a^bn'§ ''JZamen ttaren aufgefü'^rt roor^

ben unb über bereu Stutorfd^aft @. fid§ auSroeifen fonnte. S)ie ^ereinbred^enbe

9tet)otution öertrieb @. naä) ßonbon, bamolg ber ©ammeUjIa^ öieler berüt)mter

5Rufi!er. ®. !am im Qctober 1789 an unb fanb auSgejeic^nete 2Iufnaf)me;

ber ^rins öon 2öale§, ber ^tx^oa^ öon (Sumberlanb luben il^n ju i^ren ßoncerten

unb nafimen i'^n mit fid^ auf i'^re Sanbgüter. S)ie Professional concerts füt)rten

feine SCßerte auf unb ©alomon engagirte i'^n neben ^at)bn für fein Unternef)men

unb hit SScrleger trachteten feine ßompofttionen äu befi^en. ^tamentlic^ aber

freute e§ i^n, fic£| bem öerel^rten ^Jteifter §at)bn bei feiner Slnfunft gefällig er^

weifen au fönnen. 2)amal§ würbe ba§ ^Jßanftieon für Dpernouffüfirungen ein=

gerid)tet, ba ba§ abgebrannte Kiugs-theater erft aufgebaut werben mu^te. @.

war beauftragt, eine Dper ju fdt)reibcn, in ber 5Jte. 5Jtara unb ©igr. 5pacct)ierotti

:^ätten fingen follen. Qo. fd^rieb feine „©emirami§", öon ber bereite bie ^^roben

abge'tialten waren, al§ ba§ ^antlieon in ber 'Diad^t öom 13. 14. SfCinuar 1792

abbrannte, wobei aud^ bie ^^^artitur ber „©emiramig" ju (Srunbe ging. 2lm

9. g-ebruar gab ®. fein ^enefice=(5oncert in Hannover square rooms, ba§ lijm @elb

unb ßl^re einbra(i)te. (S. aber fa't) ftd^ gerabe je^t genötl^igt, Snglanb ju öer=

taffen, ba ba§ Älima feiner ©efunb'^eit nid£)t sufagte. ^taä) fiebenjätiriger %'b=

wefen'^eit !am er wieber nad^ Söien, würbe balb barauf aU 93eamter im ^rieg§=

minifterium öerwenbet unb nad^ ^}}tünd£)en unb ^anntieim gefd^icEt. 3lt§ Courier

reifte er mit S)et3ef(^en wieber nad) 2Bien ^urücE, Wo i!§m iBaron 33raun, ;Snten=

bant ber beiben -Ipoff^eater, bie Äapettmeifterftelte antrug, bie @. öon 1804 bis

Dftern 1831 öerfa^ unb in biefer 3eit eine erftaunlid)c 3tn5o|I Dpern, ©ing=

fpielc unb D)3erettcn auffül^rte unb bie ^ufif ju ^etobramen unb SaEeten

componirte, bie feinen IJlamen lange 3eit populär mat^ten. ^}iamentlid§ gefielen

„lgne§ ©oret" (1806), „S)er ^lugenar^t" (1811), „S)ie ^^Jrüfung" (1813),

Welcher Oper aud£) Seef^oöen Slnerfennung jollte, „Jpetene" (1816), „^yetir unb

5Ibetc" (1831); öon ben fteineren ©ingfpielen Waren lange beliebt „S)ie ^ung=

gefellen=2Birt^fd^aft", „S)er ©ammetroct", „5ltabin", „S)a§ ©täubten"; öon

ben ^elobramen namentlidE) „^tirina" (1806). @. fctirieb audt) nebft oben er=

wät)nter „©emitamiS" no(^ öier gro^e italienifd^e Opern für 5Jlailanb unb

SBien, öon benen „Federica e Adolfo" (2Sien 1812) befonber§ gefiel. äJon

ben Palleten liatte bcfonberg „S)ie iö^'odfijeit ber 2;f)eti§" großen (5rfolg. ®.

fdfirieb aud) 3}ielc§ für bie ßiriiie (feine 19. ^effe componirte er im 5llter öon

84 Sagten) ; ferner ßantatcn, Sl)5re für f^-rauen= unb für Änabenftimmen, öiele

ein= unb met)tftimmige ©cfänge, italienifdtje unb beutfd^e ßanaonetten ic. 5lid^t

minber t^ätig war er im ^nftrumentalfadt) ; e§ e^-iftiren öon if)m über 60 ©in=

fonien unb eine ^IRenge ©erenaben, Duöerturen, ^IJlärfd^e, Slän^e; ferner Cuin=

tette unb circa 60 ©treic^quartette , ber größte 2l)eil baöon öerlegt in Söien,

5lug§burg, Dffenbad), ^ari§, Sonbon. i5für glaöier fdf)rieb er bei 40 ©onaten,
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30 ^e]tt 2;rio§, 12 9Zocturnen, eine gro^e ^In^a^^t %än^e unb üer|(^tebene ftei=

nere ©tüde. SlüeS ]§Qt bie 3eit !§intt)eggefd)tDemmt
, jo gciättig unb metobiöS

aud^ jcbe 9ti(^tung berh-eten war. ^m Sinfontetac^e unb Quartettftl^l i)atte

@. einen 5Jläd)tigeren über fid^, .^at)bn, bcm er im dl^arafter nat^ftrebte, ol^ne

i^n ju errcid^en, unb bie Sütinenrterfe tiatten ju toenig bramatijc£)en @e{)Qlt. S)ie

(Generationen toerfijelten unb bcr ©efi^ntad änberte fid) jtoei unb brei 5Jtal in

ber langen Saufbal^n, bie @. burd^tiej. ^an ben!e nur: ®lucE, ^Ro^art, ipa^bn,

SSeett)ot)en, ©d)ubert, 5RenbeI§fol§n, ©d^umann unb fetbft SBagner in feiner

erften 3^^* freuäten bie 5ßal§n ®t)ron)e^^ 6r berftanb bie 2Belt nid^t mel^r unb

fie i!§n nid^t ntinber. 6§ bot ein traurige§ SSilb, al§ man für ben etjren'Eiaiten

@rei§, ber öon feiner Meinen 'ipenfion faum ju leben öermodC)tc, im ^. 1843
eine ^fabemie ju feinem SSeften öeranftaltetc, bie ®. im fotgenben i^a^re felbft

tt)ieberl)oIte. (©taubigl fang bamal§ bie l)0(^=!omifd^e Santate „Sie S)orffd^uIe"

unter 5!Jlittt)irfung öon ©ängerfnaben, unb bie erften ^Rcifter toirften mit, ba§

S5erbienft ju eieren.) @inen Apod^genu^ o^ne @tcid§en genjäl^rte bem alten 5Jlanne

in feinen legten Xagen ba§ Sluftreten ber S^ennt) Sinb; er fehlte in feint^r 33or=

ftettung unb mar Sitten fenntUd^ burdf) feinen 3oöf, benn aud^ l^ier mottle er

öom 2lltgemol^nten nid^t laffen. &. ftarb am 19. ^Jlär^ 1850 im 87. Seben§=

jal^re; brei ^at)xe juöor l^atte er nod^ feine an3ie!§enbe 2lutobiograpl§ie ge=

fcEiriebcn, bie in SBien im i)xnä crfd^ien. 6. x^. ^o^.
ö^fclö: $eter ©., @l^fiu§ ober @e^fel§, malte Sanbfd^arten unb

Sagb[tü(!e mit erlegtem 2Bilb. 1621 geboren, ftarb er 1690 ober 1691. ßr
mirb für einen ©d^üler 93ruegl)el be§ jüngeren ge'^alten, ma§ jeboi^ nii^t ieft=

geftcttt ift. S)ie Siggeren geben nur an, ba^ er 1641 al§ ©d^üler eingefd^rieben

mürbe, bod^ ol§ne ben '"Flamen feine§ Set)rmeifter§ ju ermähnen, bie 9iedC)nungen

ber S3ruberfdf)ait laffen aber auf i^ean Scott fd^lie^en. 1649 toirb er al§

freier 5fteifter in ber @t. Suca§gilbe aufgenommen. — ©eine ßanbfc^aften er=

reid^en an ^^einlieit ber 2tu§fü'§rung beinal)c Sruegliel; fie finb etma§ bunfter

im Xon unb feine ^yiguren meniger fdE)arf gejcid^net unb gemalt. 33ilber öon

feiner .^anb befinben fid^ in ben Batterien öon S5erlin, S)re§ben, Srüffcl,

©t. Petersburg ic, Sei öffentllcf)en Serfäufen toerben feine SGßerfe ^od§ be^al^lt.

Sn Sormier (1763) mürben „grüd^te, Slumen, Söget unb anbere Sll^iere" mit

660 fl. beja^lt. 1859 erl^ielten in ©tolberg „6in <g)afe unb tobte Söget" ben

5Prei§ öon 3525 granc§. ©iret.

@9fiug: :So|ann ®. trat im ^. 1610 ba§ ^rebigeramt im ^ottänbifd^en

S)orfe ©treefferf an, too er big ju feinem 2ob 1652 frieblidE) lebte unb al§

©dt)riftftetter einen guten Flamen ermarb. Söäl^renb be§ jtoölfiä^rigen 2Baffenftitt=

[tanbg trat er denjenigen, meiere einen befinitiöen gerieben mit ben ©paniern münfd^=

ten, entgegen mit ber fet)r feiten getoorbenen ©(i)rift öon 1616: ,,Oorsprong en

Yoortgang der Nederlandschen berverten en ellendichheden, waarin vertoont

worden de voornaamste tirannyen , moorderyen ende andere onmenschelyke

wieltheden , die onder het ghebiedt van Philips II Coninck van Spaengien

door zyne Stadhouders in't werck gestelt zyn, gedurende dese Nederlandsclie

troublen en de oorlogen. Hier zyn mede bygevoecht de voornaamste placa-

ten, brieven en de remonstrantien van beide zydeu ; mitsgaders de afbeeldingen

der Princen die aen d"een ryde getyranniseert hebben ende aen d'ander ryde

tyranniger wyze omgebracht zyn." 2)iefe anonljm erfdC)icnene unb gleid§fatt§

anonym in§ 2ateinifcl)e überfe^te ©(^rift („Origo et historia Belgicorum tumul-

tuura, iramanissimaeque crudelitatis per Cliviam et Westphaliam patratae fide-

lissime conscripta et tabellis aeueis repraesentata. Accedit historia tragica

de furoribus Galileis, auctore Ernesto Eremundo Frisio", Seiben 1619) 3eid^=

nete \iä) nid^t nur al§ ^arteifd^rift au§
,

fonbern aui^ burd^ bie ^uöerläffigfeit
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i^rer ^ittfieilungen. ©ine neue ]^ottänbij(f)e StuSgaBe (S)elft 1626) trug bcn

5iiamen be§ S5eriaf|er§. @. ^at ft(| au^ei-bem burd) meistere forgtältige ?lu§=

gaben bes j. 3- |o ^o(^ ge'^altenen ^J]lai-tt)rerBu(j^e§ öon Slbrian ^aemftebe öer=

bient gemacht, tooBet er btefe ui-fprüngli(| nur bi§ 1559 reicfienbe 2lrBeit bi§

3ur i)Jtitte be§ 17. ^ii^tl^uniJettS fortfe^te. S)ie Ie|te bon t'^m oerbcffertc 2lu§=

gäbe erjci)icn erft melire ^ai)xc na(^ feinem %oh, Slmfterbam 1671.

®la[iu§, Godgel. Nederl., öan ber 2la, Biogr. Woordenb., unb bie bort

genannten CueHen. öan ©lee.

(^^uIq^: Sgna3 @raf öon ^aro§ = 9t6met'^ unb gidba§!a {]px\ä)

^arofc^ unb 9labaf(i)fa) , öfterrci($if(i)er f^elbjeugmeifter
,

geboren ju ^ermann=

[tobt ben 11. September 1763, begann jeine militärifdie 2aufbat)n im ^. 1781.

6r rücEte burc^ bie unteren DtfijierSgrabe fc^nett öor unb toar bereits 1789

2)ta|or im 2. ^anat=@ren3=9tegimente, mit toel(^em er im 2:ürtenfriege fämpfte.

3ln ben gelbjügen bon 1793—96 na'^m er ebenfaES unb ftet§ in tierborragenber

SBeifc St^eil
,

jo bei (Siftürmung ber 3Bei§enburger Sinien , bei ÄaiferSlautern,

bei ^Btemmingen — too er mit 1200 93tann gegen 6000 f^ran^ofen 8 ©tunben

lang ba§ g^elb bet)auptete — , bann bor .^e^t. 1797 tourbe er @eneraImaj;or

unb toieber wirb fein 9lame in e'^renboEfter äBeife in ben 33eri(f)ten ber Stiilad^ten

bon Cftrad^ unb ©todEacf) genannt. 1800 becCte er nad) bem treffen bon 5ilö§!ir(^

ben Slücfjug ber ?lrmee, fomie ben nai^ ber @(i)la(f)t bon .^o^enlinben, in welcher

er bie S)ibifion 9licf)epanfe toarf. 1805 fcfito^ ®. ben 5|}re|burger f^rieben ab

unb befe'^ligte 4 ^al^re fpäter mit 3lu§äei(i)nung ba§ 9. 2lrmeecorb§ in ^ftalien.

3ln bem großen SefreiungSfriege bon 1813 unb 1814 naf)m @. ebenfattS l^erbor=

ragenben ^^ntf)eil; bei S)re§ben commanbirte er ben Unten i?ftügel mit l§elben=

muffiger 3Iu§bauer unb an ber Seip^iger Sc^tad^t na'^m er nid)t minber rüt)m=

li(i)en SCnt^eil, too er bie Sßerbinbung gtoifdien ber .^auptarmee unb jener

35Iü(^er'§ ju untert)alten unb bie Eingriffe ber übrigen ßotonnen 3u erteiltem

]§atte. S)iefe§ fc^mierigen SluftrageS enttebigte \iä} &. mit ebenfobielem ®e=

fc^iii al§ großer Japferfeit. S)ie ©c^ladit bon ^rienne fe^te ®l)ulat)'§ 3}er=

bienften bie Äronc auf unb ertoarb i()m ba§ ©ro^freu^ be§ SeopolborbenS, nacf)=

bem er fc^on frü'^cr für fein 5Bert)aUen im gelb^uge bon 1793 ba§ 9litter!reu3

be§ 2;i^erefienorbenl er{)alten fjatte. Söä'^renb ber ßreigniffe bon 1815 fü'£)rte

®. ba§ ©eneratcommanbo in Cefterreid^ , 1823 er'^ielt er jeneS in SBö'^men,

1829 überna'^m er mieber ba§ in Defterreid) unb 1830 tourbe er ^Präfibent

be§ §offrieg§ratt)e§ , n^elcfie Söürbe er j;eboc£) nur fur^e 3eit be!leibete, ba er

f(^on am 11. 9tobember 1831 äu Söien berfd)ieb.

|)irtenfelb, Oefterr. «Ulilit. Sonb. = !^ejifon, 2Bien 1852.

b. 3>an^o-

©^Ula^: i^rauä @raf (S. bon 5JUro§ = 9lemetl^ unb ^^labaSfa, f. f.

gelbäeugmeifter, geb. am 1. ©ept. 1798 3u5peft^, t am 1. ©ept. 1868 3u2ßien,

ftammt au§ einer alten fiebenbürgifd)en gamilie, toetc^e 1701 gegraft ttjurbe

unb fi(i) balb barauf in eine ältere fat^otifd^e unb eine jüngere reformirtc ßinie

tt)eilte, ^n ber erfteren ermarben fic^ brei ©lieber, ©ro^bater, 33ater unb Cl^eim

be§ ©rafen ©., ben militärifd^en S^erefienorben, unb jtoar ber 35ater ©raf ^gna^

(f. 0.) ba§ ßommanbeurfreuj. @. f)atte in feiner ^ugenb nad) bamaUger Ucbung

ariftofratifd^er Käufer eine me'fir auf glänjenbc Olepräfentation al§ auf Uiiffen=

fd§aftlid£)e ^ilbung gerichtete @r3iet)ung er'^atten, beren 5Jtängel er fpäter noc§

in ]§o{)en (SteEungen burd^ eifrige militärifd^e ©tubien ju erfe^en trad^tetc.

Söortäufig mact)te er fid^ nad^ feinem im 16. ßebenSja'^re at§ Lieutenant im
9tegimente feineg 3}ater§ erfolgten Eintritt in bie I. t 9Xrmee burd^ S)ienfteifer

unb 5pünftlidl)feit bemertbar, (Sigcnfd)aften , burd^ beren fortgefe^te eigene Se=

tt)ätigung unb energifd^e gorberung an feine Untergebenen er nad^ unb nadö
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einer ber tüd^ttgften Xxuppencommanbanten, fotDol al§ DBerft be§ 19. Simen=
3fnTanteneregtment§ tote fpäter an ber <Bpi^e eines Strmeecor^g h)urbe. gugleidEi

forgte er aBer aud^ eifrig iür ba§ materielle SBol^l feiner Djfijiere unb ©olbaten,
grünbete einen Unterftü^ungSfonb für bie erfteren unb it)re SBitttoen, tialf it)nen

oft über bie ^lott) be§ 3IugenbticEe§ l^inn^eg unb ermöglict)te man^em armen,
aber öerbienten Offizier ba§ Slöancement burd) SSeftreitung ber ßcjuipage. ^m
^. 1848 ertoarb er ftd^ at§ g^elbmarjd^aü^Sieutenant , S)ioi[ionär unb 2;ruppen=

commanbant in 2;rie[t ba§ gro^e SSerbienft, bem 9tei(i)e feine ÜJtarine ju retten,

inbem er, tion ben ßreigniffen in 2}enebig faum unterricfjtet
, fofort auf eigene

33eranttoortung ba§ 5[)tarinecommanbo überna'f)m, bie jerftreuten (5c£)iffe fammette,

öon unjuberläffigen Elementen fäuberte unb bie ßüftenöerffieibigung in foldien

©tanb fe^te, ha^ bie am 25. Wai bor 2rie[t erfd^ienene itatienifd^e ^(otte nac^

tood^enlangem ©rotjen unb untl^ätigem .^arren am 4. i^uü \iä) in aüer ©tille

au§ bem ©efic^tSfreife ber ©eeftabt toieber entfernte, ^m ^uni 1849 tourbe

@. ÄriegSminifter , mar in ber ©d^tac^t bei 'Staab an feine§ ^aifer§ ©eite unb
entmidEelte nad^ Seftegung ber ^fnfurrection fein reid^eS 5lbminiftration§taIent.

S)ie mit ftaat§männifdE)er ütul^e unb 5Jlitbe in furjer 3eit burd^gefü'^rte 9{eorga=

nifation ber ungarifd£)en J^ruppen, bie 9tet)ifion beg gefammten S3efe[tigung§n)efen§, bie

SlufftcIIung permanenter @anität§bataiIIone, bie (Sinfü'^rung ftrüter 5(t)ancement§=

öorfdC)riften , ha^ ^ilitärgreuj = (Sefe^ bom 7. 5]tat 1850 finb grö^tenf^eilS fein

Söer!. 2)iefe S5erbienfte unb nidfit 4oterierücffidE)ten öeranla^ten im ^u^i 1850
feine Slbfenbung nad^ Italien at§ 6orp§commanbant, um bie bortigen 9}er:^ältniffc

genau !ennen ju lernen unb feiner^eit ben greifen .^elbenmarfd^all erfe^en ju

tonnen. S)ie brillante ©ntmicftung biefe§ 6orp§ fdfiien bie getroffene Söa^l ju

redE)tfertigen ; bo(^ märe e§ jebem ©eneral, ber 1848 unb 1849 nidf)t unter

3flabept) gefämpft l^atte, firmer gefaEen, fidf) ba§ ftegberbürgenbe öolle Sßertrauen

ber 5lrmee ju fict)ern , tnenn er auä) populärer getoefen märe al§ ®. , ber fein

;3nnere§ faum ben öertrauteften ^^reunben öffnete unb bielfad^ al§ Slriftofrat ber^

fd^rieen tourbe. 21I§ 1859 ber Ärieg Oor ber 2;^ür ftanb, mürbe i^m ba§ 9Irmee=

commanbo tro^ feine§ 2Biberftreben§ aufgenöf^igt unb er beging ben ^^el^ler,

baffelbe aud^ bann ge'^orfam bei^ube'^atten , al§ feiner energifd^en 23orfteHungen

ungeac£)tet bie 3lrmee in Italien lange auf einem obfolut unjutänglid^en ©tanbc
betaffen tourbe; fie erreid£)te bie öon i^m at§ unentbel^rlid^ beäeidCinete ©tärfe erft

3ur 3eit ber @d£)la(^t bon ©olferiuo. Ob unb toeld^e anbere gel^ler i^m jur

Saft fallen, toirb erft bie fpätere 3eit cntljütten, toenn feine nod) in Slrc^iben

rulienbe üled^tfertigung unb bie 3lufjeid£)nungen feiner bcbeutenbften ^Jlitarbeiter

an bie Oeffentlic£)feit gelangen tonnen. 2lu§ bem feit^er, nacf) @t)ulat)'§ 2:obe, bon
1872—76 erfd)ienenen 2öer!e beg f. f. ©eneralftabeä „2)er Ärieg in Italien
1859" (3 33be.) gel)t inbe^ fo biel mit abfoluter ©etoi^^eit Ijerbor, bafe @.
gleid^ anfangg bie ©adt)lage rid)tig beurt^eilte, bie begel)rten 9}erftärfungen nidfjt

crliielt, toeil man glaubte ben ^auptfrieggfd}aupla^ am 9lt)eine ju finben
;

ferner

bafe @t)ulat)'g ©elbftänbigteit toie bie fo mancher ^^elb'^errn frü:^erer Xage burdt)

biele 23efel)le bon Söien bodt) beirrt tourbe, enblidE) ba§ bor ber ©dt)ladC)i bon
5Jlagenta brei foftbare ©tunben ot)ne ®t)ulat)'g ©^ulb berloren gingen, fotoic

bie bon i^m für ben 5. i^uni geplante gortfeljung ber ©d^lad£)t burd^ bie am
S^orabenb bon Untercommanbanten auf eigene gauft getroffenen 5S)igpofttionen

unmöglid) tourbe. ^ebenfallg bradt)te @. ba§ ^eer in fd}önfter Drbnung naä)

SSerona. ?lm 16. ^uni legte er bag Dbercommanbo nieber unb erbat fic^ nur,

ben ferneren ^elbjug an ber ©pi^e eineg SBataiHong feineg eigenen 9tegimcnte§

mitmadt)en ju bürfen. S)od) fam biefeg nicf)t niel^r bor ben i^einb. Söaljrc

©eifteggrö^e aber unb ädt)ten ^J?atriotigmug bctoieg ®. baburcE), ta^ er, obtool

bon feinen Kleibern unb bon bem nur bem blinben ®ö^en (ärfolg l^ulbigenbcn
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5Pö6el oft in gemeinfter Söeifte jum ©ünbenfioii gema(i)t, hoä) lieBcv alle un=

geredit auf tf)n getoorfene ©d^mad^ fc^loeigenb ertrug, at§ burd^ bereu Begrünbctc

3urücfroeifung ba§ noc^ in Stnbere gefegte S5ertrauen ju erfdiüttern uub bamtt

bie Sage be§ S3aterlanbe§ ju öerfc^ümmern. 2llS enblid^ aud^ ba§ UuglücE be§

^. 1866 über £)efterreid§ tarn, Bradt) fein ^patriotifd^e§ ^er^ böHig jufaiflmen.

Sni (Sefül^tc feines l^eranua'^enben 6nbe§ übertrug er, ba feine nur bierjä'^rige

@f)e mit ber fdt)on 1839 öerftorbenen Gräfin Slntonie SöratiSlatt) = 5Jlitrotoicj

finberlog unb er äöittroer geblieben iDar, 1867 mit faifertic^er @enet)migung

feinen Dtamen auf ben öon i'^m aboptirten ©o^n feiner öerftorbenen ©ct)toefter

Seopotb f5reit)err ü. 6bel§'^eim (je^t commanbirenber (Senerat in Ungarn) , ber

ein Sa^r fpäter aud^ ba§ fürft(i(^e 9}ermögen ®t)ulat)'§ ererbte. @. roar !eine

f^etb^errngrö^e unb glaubte e§ aud^ nid^t ju fein, aber ein pflid)tgetreuer

©olbat, auggejeidEineter 9tbminiftrator unb inftructiöer 6orp§commanbant, ein

9lri|tofrat jtoar, aber im ebelften ©inne, eine burc^toeg noble 'iJlatur unb gro^=

l^erjiger 5|]atriot.

5}gl. bor 5lIIem obige§ ®eneratftab§n)erl, unb ^mar I, 62—100, 146,

159 u. 216, 243, 492—96, 563. — '<Bä)'örü)aU) Erinnerungen eine§ S5eterancn,

Sb. II ©. 4. — ö. Sßuräbad^ , Siogr. Sej. , Sb. VI ©. 70. — ^Jtetjnert,

@efdE). b. öftr. ?Irmee, Sb. IV ©. 179—90 (ol^nc jebod) @. ju nennen!) —
SB. Dtüftoto, S)er ital. ^rieg ö. 1859 [leiber ol)ne eigene .^enntni^ ber^erfön=

lid^feit ®t)ulat)'§]. ö. ^offinger.

®Ö0*): ^ol^ann ^JHcoIau§ (S., S)id^ter, tourbe geboren am 9. S^uti 1721

in ber alten 9teicf)§ftabt 3Borm§, too fein SJater ^rebiger toar unb ert)ieU feine

ei-fte Silbung öon biefemfelbft unb feit 1731 auf bem bortigen (S^mnafium. S}on

1739—42 ftubirte er ju .ipalle Sl^eotogie unb berbanb fic^ bort mit Uj unb

@(eim 3u inniger unb leben§IängU(i)er i5rreunbfd§aft. 51ad^bem er ^auSle'^rer

unb 55i."iöatfecretär bei bem preu^ifcfien ßommanbanten ö. ^atfreut^ p @mben
in DftfrieSlanb getoefen toar, mürbe er 1744 öon ber Gräfin ö. ©tralen^eim,

Sßittme be§ @eneraIgouöerneur§ be§ §er3ogtl)um§ 3roeibrüd!en, al§ Jpofmeifter

il^rer 6nfel unb ©d^lo^örebiger naä) i^oxhaä) in Sot^ringen (mo t>ifc£)art ftarb)

berufen, ging 1746 mit feinen 3öglingen auf bie Üiitterafabemie 3U Suneöille,

mo er ä)oltaire fennen lernte, .^ier mürbe er al§ ^^elbprebiger bei bem fran=

3öfifd^en 3tegimente Royal allemand (beffen fpäterer ^niiaber '^a'^ ^ofep^, ber

erfte Äönig öon Saiern mar) angeftellt unb legte bafelbft ben ©runb äu feiner

S5e!anntfd)aft unb SSorliebe für franäöfifdt)e Sitteratur. Salb barauf tourbe er

^Pfarrer ^u ^oxribad) in ber ^^falj, in ber "üä^t öon S^eibrüdfen, 1754 aber

Dberpfarrer unb ^nfpector ju 5ileifenl)eim unb enblid^ 1761 ätoeibrüdEifrfier

Gonfiftorialrat!^ 5U SBinterburg in ber l)interen ©raffdiaft ©ponl^eim, mo er,

61 Saläre alt, am 4. ')toöember 1781, al§ proteftantifcfier ©uperintenbent be§

baben=burlad^ifd)en OberamtS .<^irdE)berg unb ber Slemter SBinterburg unb ©prenb=

lingen ftarb. ^n ber gefälligen l^rifd^en ©attung jäljlt ®. ju ben beften

S)i(^tern. @efct)macE, ©rajie unb geroanbte anmuf^ige Sel^anblung ber ©prad^c

toie ber goi-'m seidenen il§n befonberg au§, ba fie mit ödstem ©efül^l §anb in

^anb ge'^cn. (S§ mar jmar nur ein befi^ränlter ^rei§, in meltf)cm er fi(f), feine

gäl^igfeiten unb Gräfte genau fennenb, ben^egte, aber innerhalb beffelben leiftete

er S5ortrefflid^e§ , ha^ mit 9ted^t barauf 2lnfprud^ mact)en fann, öor gänjlidtier

35ergefien^eit httoaijxt ju merben. S)ie erften 33erfuc§e machte er mit einer Ueber=

*) 3u Sanb IX ®. 511.
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je^ung be§ 2lnafreon 1746, 1760 (gemctnfc^aftlid^ mit Uä\ ©eine eigenen

©ebi(i)te er}(i)icnen anfangt unter bem Xitel „®ebid)te eineä 2Jßormfer§", 1790,

1792. 1)it späteren, bie er an i^outnalen, ^^itfc^i^^ften unb 2llmanarf)e gat),

fammelte nad) feinem Zobe jein <Bo1)n, bei Suc^^änbler ©ottlieb (5i)vtftian

@. äu 5Jtann^eim (1783, 1807, 3 2f)eite. 9Jlit ®ö^'i SilbniB unb 9luto=

Biographie), moBei jeboc^ 3tamter, toie auc^ bei anberen feiner (^reunbe ben un=

berufenen üteöifor unb (Smenbator madjte, fo ba^ toir bon ®ö^'§ 2)icf)tungen

nid^t bie Originale, fonbern bie öon jenem beforgte ütebaction befi^en unb no(^

l^eute ni(^t roiffen, toa§ toir al§ be§ ßinen ober be§ Stnberen ©tgent^um ju er--

fennen l)aben.

|)erber^§ 2lbraftea 1803, 35b. 5, ©tücE 2. ©d^mib , 9lefrolog II,

(5. 799—811. Siefter, 5leue§ SBerün, gjlonatsfd^rift 1809, 1, 321. ^. Söo^

lieber ©öj unb Sfamler, ^DJlann^eim 1809. ©öbefe, @r. II, 582 (mo feine

fämmtli(i)en ©diriften berjeiciinet finb). ^. f^rand.

@ö$*): 9licolau§ @., au§ (5(i)tettftabt, war al§ 25u#ru(ier öon 1474
bi§ 1478 tfjätig. 6r '^atte fid^ öorf)er ber ^uriSbrubenj getoibmet unb im

^. 1470 finbet man feinen iJiamen in ba§ 3IIbum ber juriftifc^en ^^acuttät ber

fötnifc^en Uniüerfität eingetragen. 2)ie 33ud)brucfcrfunft l^at er jebod) nid)t lange

in Äöln betrieben, ba er fid) fc^on 1481 nic^t me^r unter ben bürgern ber

©tabt ^öln borfinbet, nad^bem er im ^a^re borlier bie (Stabt toieber öertaffen

l^atte. 31I§ S)rucEeräei(f)en führte er einen SBabpenfd^ilb mit einem Söinfetmaa^

unb brei ^JJtufd^eln, über bem ©d£)ilb eine männlidf)e bärtige ^-igur mit einem

8tocfe in beiben .g)änben unb einer p!^ri)gifif)en ^DM^e auf bem Äopfe ; über bem
.Raupte befinbet fic§ ein (SprudC)banb mit ber Segenbe : sola spes mea in te vir-

ginis gratia. ©ein erfter batirter S)ruc£ 1474 ift: „Ludolphus Carthus., Medi-

tationes vitae Jesu Christi", unb fein le^ter 1478 „Rolevink, Fasciculus

teraporum". ^^ifi^ßn beiben Sa'^ren tiat er eine ^tnja'f)! meift unbatirter Söerfe

gebrurft. 2ln loen feine Stjpen übergegangen, (ö^t fid£) nid^t mit ^eftimmtt)eit

ermitteln, ba^ fie aber in ^öln geblieben ift ganj fidler, benn bie 23ibcl, meldte

^icr im ;3. 1487 tiollenbet tourbe, ift mit @ö^'fct)en %X)pen gebruclt. ^lad} bem

^. 1487 ift feine ©ct)rift befannt, toeldie ben ßl^aratter ber ©ö^'fd^en S)rucEe

Ijätte. 2)ie 5Bel)auptung, ba§ ber befannte .speinri(^ Cuentel in ^ötn bai iBudf)=

bructergefc^äft be§ &. fortgefe^t l^ätte, entbe{)rt fd^on be§f)alb jeber S?egrünbung,

ba fein einjige§ 2Berf au§ ber Ouentel'fdEien Officin mit 6ö^'fd)en 3:i)pen gebrudft

ift. ®. ift üermutt}lt(^ ber 2)rucEer ber erften nieberbeutfd£)en 23ibel, toett^e in

Äötn gebrurft marb. Sem ^^ntiquar ßemper^ in .^öln ge'^ört ha^ 3}erbienft

biefe§ mit großer 2Ba^rfc£)einlidl)feit nadf)geit)iefen ju ^aben, ttiä'^renb anbcre nic^t

minber bcbeutenbe 33ibliograpI)en, mie Slcment, ßbert, ^^anjer, ;^e Öong, 'Jiiefert,

©öje IC. öerfd^iebener 3lnficf)t barüber finb, inbem fie ben ®rucE biefer nieber=

beutfc£)en 23ibel tl)eil§ Cuentel, tl^eilS anberen Sucl)brudfern ,5ufdC)reiben. S)te

2lu§gabe biefer 33ibel ücrbient fd^on toegen i^rer fdiönen 3lu»ftattung bie 2Iuf=

merffamfeit ber Sibliograpf)en. ^i)x burdt)gängig gteid)er S)rucf, if)r toei^e§

Rapier, ber breite Ütanb, hie f(i)ön gematten ^^nitialen unb bie dielen .^ol^fdlinittc

geben bem ®rudEtoerfe fd^on äu|crlic£) ein ftattlicf)e§ 3lu§fe{)en unb mad^en biefe

Sibel 3u einem n)al)ren *4>va(i)tttierfc ber S;rurffunft. 5lu§erbem ift fie burd^ bie

©prad^e für bie £f)eologen unb ©prad)Torf($er öon grofjem SBert^e.

Sgl. ßemper^ , Seiträge jur @efd)i(^te ber Sud^brud= unb Jpol3fd^neibe=

fünft I. ©öje, Jpiftorie ber nieberfädt)fifc^en Sibeln, JpaKe 1775, ©. 51.

^.panäer, 2lnnalen ber älteren beutfd[)en !i2itteratur I, ©. 15 ^3licfert, 9tadf)=

') 3u Sßanb IX ©. 511.
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richten über bie cxfte pÄöln gebrückte nieberbeutfc^e SiBel k., Soegfelb 1825.

. ©Bert, ^iBliogrQpt)tf(i)e§ ßejüon I. 6nnen, Äatalog ber Sit!una6eln in bev

©tabtbibliotfief au Äöln I, ©. XIII ic. galfenftein, (Sej(i)tc^te ber 33uii)=

brutferfunft , ©. 155. ^ar^^eim, Bibliotheca Coloniensis, p, 35. ßtement,

Bibliotheque curieuse III, p. 314. @räjfe, Tresor. Vol. II, p. 553. ^ain,

Repertorium bibliographicum Vol. I, pars II. p. 357 u. Vol. II, pars I.

293 etc. Äel(^ner.

®ÖÖ*): ^$autu§ ®. (auct) (Sö^e). (5r latinifitte jeinen ganiiliennameu in

i^oöiuS, be§|alb üor feinen ©i^riften 5p. Soöiu§ genannt; geö. um 1570

(1574?) 3u 2:^emar im 5Jteiningij^en , nad) Subm. j^x. .^ef|e'§ 5Inna't)me ju

S9urgpret)pacf), Ärei§ nnterfranfen in 33aiern, t am 4. ^uni 1633. ©ein S5ater

;3o{)ann ©., au§ X^emar ftammenb, n)urbe 5ßrebiger au Surg^jreppai^ unb folgte

1589 einem 9iufe al§ eüangelifrfier S)efan nac^ ©onberS^aufen; mit i'^m fam

®. t)ierf)er. @r ftubirte öom 5. 1595 an in SBittenBerg unb maib '^ier 1598

gjtagifter ber ^$f)iIofop{)ie. 3u Slnfang be§ % 1601 erhielt er bie Sonrector»

ftettc an ber ©d)ute au SIrnftabt. ^m .^erbft 1618 tourbe er al§ giector an

bie gräftid^ fcf)tDoraburgifc£)e ©tiftSfd^ule (ein !teine§ 3ltumnat) au ©Belelben Bei

(5onber§t)aufen Berufen, ^m .pau§[tanbe unb ©d^ute burd^ ben 30j[äl§rigen

.^rieg fd)mer l)eimgefud)t, ftarb er im 3llter bon ungefät)r 60 Sahiren in ©beleben.

®r gel)ört au ben öoraügtic^eren fpäteren 6f)ronifenf(^reibern. ©ein ^auptmert

ift bie „©^roaraburgifd^e ß^ronif", an ber er ben größten Zijtii feinet ßeben§

unermüblii^ gearbeitet ^at. ^n berfelben beri(^tet er, in genealogif(i)er 5ln=

orbnung, über atte i^m befannt gettjorbenen ©lieber be§ fd)tt)araburgifct)en @rafen=

^aufe§ bi§ in ben Slnfang be§ 17. ^^a'^r^unbertS, ben ßebenSläufen man(i)e§

@leid)aeitige, tua^ nid)t birect in biefelben gel)ört, au§ ber t^üringifd^en ©efd^id^te

einfd^altenb. ^JZeben aa'^lreidien Sudlern benu^te er biel l)anbf(|riftlid£)e§ , in§=

befonbere aud^ ard)it)atif($e§ ^Jlaterial, e§ forgfam )3rüfenb unb au^ecfmä^ig au=

fammenfügenb , fo ba^ ba§ SBerf nod) je^t tro^ mand^er ^i^i^t^ümer unb ßüden

eine öoraüglidf)e Duelle ber @efd)id^te be§ genannten ©rafen'^aufeä unb jE^üringen^

überliaupt ift. 2tu§ ben bei feinen ^lac^forfdjungen für bie fdtjtoaraburgifc^e

ßlironil gefammelten anberroeitigen 'Oladt)ri(i)ten ftettte er gegen 40 6l)roni!en

anberer gräfticl)en unb oblid)en ^^amitien SL^üringenS unb be§ .^arae§ aufammen:

bie bebeutenbften finb bie (5)leidt)en'fdt)e , ^eöernburgif(^e, Ajoufteinifcfie unb Äird£)=

bergifdt)e; anbere, a. 33. bie öon ßot)ra, JReinftein unb SStanfenburg
, finb !ura

unb fragmentarifcl). — 33ei feinen Sebaeiten erfd)ien feine feiner ©cl)riften im

%xud; fpäter tourben fie !^anbfdt)riftlidt) öon Slnbern üielfad^ benu^t. ^n burct)=

au§ ungebü:§xlidt)er Söeife, ot)ne ben ^Jlamen be§ ^oöiu§, ben er bocl) fannte

(m. f. t^rana ©ct)norr b. 6arol§fetb: 6a§b. ©agitt. u. 5]}. ^. in Dtaumann'§

©erap. 1870 ©. 248 ff.), au nennen, üerroonbte ©agittariuS bie @teid)en'fc^e

ß^ronit für feine Historia ber @raff(i)aft ©leid^en. S)ie Äebernburgifd^e ß^ronif

lie^ 2lt)rmann in feiner Sylloge Auecdotorum I ({^rantfurt a.ßJl. 1746) ©. 175

bi§ 230 abbrucfen. S)ie fditoaraburgifdie gl^roni! mürbe mä) einer ^^bfd^rift

(ba§ ^lutograp"^ finbet fid§ im ßanbe§ardt)it) au ©onberS^aufen) in Schoettg. et

Kreysig, Diplomataria et scriptores bist. Germ, medü aevi I (1753) ©. 109

big 724, unter mandtiei'lei ?tbänberungen, befonberä in ber ©:pradt)e unb ©dE)reibung,

abgebructt; mel)rere ber fleinen ß^ronifen, meift öeränbert, in @runbig'§ unb

0o^fdE)'§ ©ammlung öermifrf)t. 5iad)ridt)ten aur fädt)fifc^en ®efd£)id^te, bie @enea=

logie be§ ®efcl)lec^t§ berer ö. ©almeni^ in i^ie^fig'S Seiträgen aur ^iftorie ber

fä^fifd^en Sanbe II, ©. 76-120.

') 3u 58anb IX ©. 512.
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ßubtü. f^r. öeffe, SDerjeic^n. fd^iüarjB. ©ete^rten u. Äünftter au§ bem

«auglQnbe, 4. ©£ 9luboIft. 1834. <B. 4. — ^rmijc^, Uefier ben X^üving.

(§,t)xomhn]ä)xtibex ^. ^. u. jeine ©d^riften. (35erme{)rter ?l6br. einer 5pvogi-.=

Slb^anbt.) (5onber§'§. 1870. Sfttnijd).

@ö$e*): Sodann ^i!oIau§ ßonrab ©., geb. am 11. gebr. 1791 ju

Söeimar, ertiiclt f(^on frütiäeitig ben erften 5JlufifUnterricht öon feinem 35ater,

ber al§ Söiolinift in ber bortigen Jpoicapelle angeftettt toax, unb erregte balb

Sluije'^en al§ SSiotinfpieler, »oburd) er bie ^:protection ber |)er3ogin Stmalie er=

langte. 1805 toarb er in ber C^auScapette be§ in Seipaig tebcnben ©rafen

3lugufton)§fl) angeftettt, trat aber fd)on 1806 in bie gapette 3u 3Beimar ein

unb na'^m 1808, unterftü^t bon ber funftfinnigen ßrbgro^^eräogin ^axia ^au=

lolona, Sßiolinunterrid^t bei ©polir in ®ot^a. ^n ber ßompofttion bilbetc er

ftd) au§ unter Seitung ^ug. ©ber'^arb 5!}lütter'§ in SEßeimar. 1813 fcfjicEte i^n

bie @rbgro^'^er3ogin nac^ 3ßari§, tüo er toä^renb 8 Monate ba§ ßonferöatorium

befuc£)te unb ba§ &IM ^atte, ßl^erubini'S unb Ärcu^er'S Unterricht ju genießen.

^aä) weiteren (Sirfotgen at§ ßomponift unb S3iolinöirtuo§ toarb er 1826 aum
groBt)eräoglid)en ^Dlufifbirector unb ßl^orrepetitor am ^oftt)eater ernannt, trat

nad) tanger erfolgreicher 2;t)ätigfeit 1848 in ^^penfion unb [tarb am 5. S)ecbr.

1861 in 2Beimar. 5tt§ ßomponift tjat ©. eine äiemli^ gro^e 2;i)ätigteit ent=

faltet. S3on feinen Opern trurben betannt „S)er 3toiebelmar!t" unb „5tlejanber

in Werften (1814—19), fowie „®a§ Drafel" (1822) unb „S)er ©aüego"

(1834). Slu^erbem fc^rieb er bie ^ufi! 3U öerfd)iebenen S5aubebillen unb 5!Jleto=

bramcn, einige Ouberturen, 4 ©treic£)quartette (op. 2 u. 3), 3 lci(i)te £rio'§ für

2 Violinen unb SSiotonceE (äBeinmr, S5oigt), 35ariationen für Biotine, t)er=

fdliebene ©ad^en für ^ianoforte, ßieber k. 2lHe biefe 2Ber!e aeigen ben form=

getoanbten unb funftgebitbeten ^ufifer, entbehren jeboc^ äu fel)r felbftänbiger

erftnbung unb ftnb be§t)alb grö|tent:§eit§ öergeffen. dürften au.

*) 3u 58anb IX ©. 512.
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^oatfc: S'§riftop'§ griebtti^ gerbinanb ^., ©d)u(mann unb ^"^1=

tolog, geboren am 26. ;3<inuar 1781 ju i^^-'i^beberg in bcr ^zumaxt, wo fein

S5ater Ütector unb ^rebiger toax, 16efud)te 1796—1800 ba§ 2t)ceum ju Stettin

unb ftubirte öon 1800 an S^eologie unb ^!§iIotogie an ber Uniberfität ^atte.

1803 trat er an bem bortigen ^äbagogium, ba§ bamat§ unter 5Hemet)er'§ 2ei=

tung ftanb , at§ ßc'^rer ein. 1808 murbc er an ba§ (St)mnafium 3U ©tenbal

Berufen, toeld)e§ er at§ gtector, feit 1831 al§ S)irector, 16i§ ju feiner int ^.
1854 auf fein Slnfuc^cn erfolgten 5Penfionirung geleitet l§at; bort ftarb er in

feiner öon ben ftäbtifd^en Sel^örben in 3Inerfennung feiner großen SBerbienfte

um bie 3(nftatt i'^m aU 9lu'f)cfi^ Betoilligten ?lmt§tDo'^nung am 27. ^uli 1855.

^- toar ein 5Jlann öon uniöerfaler unb äugleici) öon foliber pl^ilotogifc^cr 93it=

bung, öon grofier ©ii^er'^eit unb $8efonnen^eit bc§ Urt§eit§, aU Se'Eircr unb

Dlector öon ^eröorragenber Stüditigfeit. ©pecieEe ©tubien ^at er bem X^utt}=

bibe§ gemibmet, tooöon au^er ein $aar Programmen feine größere (Seipjig 1820,

2 33be.) unb üeinere mit Ina))perem toefcntlic^ ejegetififien Kommentar au§=

geftattete 2lu§gabe be§ ®ef(^ic^t§tt)erfe§ beffetben (ebb. 1831) ^eugni^ geben,

ßbenfo t)at er bic „^ecuba" unb bie „^^l^oeniffen" be§ 6uripibe§ mit furjcm,

mefentlid) ben 3weiien be§ Unterri(^t§ bienenben Kommentar lC)erau§gegel6en

(©tenbat 1820). ©nbtic^ '£)at er gtetc^faHä für bie ^^ecEe be§ Unterri(|t§ ein

„Se'^rbuc^ ber ©taatengef(^i(i)te be§ 9IItert!^um§ unb ber neueren 3cit" in 2 23ön=

ben (äuerft ©tenbal 1813 unb 1814; 5. Slufl. S3b. I 1834, 33b. 11 1843),

einen urf^jrünglic^ al§ @rgänpng ba^u beftimmten „Slbri^ ber gried^ifd^en unb

römifd^en mert^mer" (juerft ©tenbal 1815, 3. 2lufl. 1835) unb „5lnbeu=

tungen für ben öorbereitenben Unterricht in ber allgemeinen ®ef(i)i(^te in ben

unteren unb mittleren ®t)mnafiatctaffen" (juerft ©tenbal 1827; 4. 3lufl. 1849)

öcrfa^t.

S5gl. 6^.3^. 5. ^aatfe, ein SebenSbilb; öon Dr. ßampe ju @reiffenberg,

in 2angbein^§ ^äbagogifd^em 2trc§iö, Sb. XI. (1869) ©. 649—79.
33urfian.

^aogcr: grauä lyrci'^err §. ö. 211 teufte ig, geboren 1750 ju Söien,

t am 1. 2luguft 1810; flammt au§ einer 2lbcl§familie '31ieberöfterrei(^§, meld)e

feit bem 14. Sal|rl)unbert beutlid^er auftaucht unb bie ^amcn§fci)reibung 9tlen=

ftig, 9llentfteig jeigt, al§ beren toill!ürtid)e Umformung ba§ f^ätere „2lltenfteig"
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angejetjen toerben barf. 2)et 6^e be§ ^^i-eil^cn-n 5l(oi§ ,^. b. 3t. unb ber (SJräfin

Filarie ©c^tirf entfprojfen, Söfiting ber t^crefianifi^en Stitterafabemie
, fobann

Sabet im ^üraf [ier = 9icgimente ßarametti (1783), ]at} \\ä) ber iutige 5Jlann

at§!6alb burc^ einen ©tur^ Dom '^ife^be unb bejfen ^^otgen ge^toungen, ber eigent=

liefen militärifd^en Sauiba^n ^u entfagen unb in ßibilbienfte einjutrcten, toddit

noäj in bie ©(^luBJa^re ^o]ep^ IL fallen. S5on 1786 t)i§ 1803 rei(^t bic

^eriobc ber toic£)tigften Sel^rja'^re §aagef§ im ©taatibienfte. Unter Äaifer

3^ofe^'^ II. ÄreiScommifjär, braute er eS am ^Beginne be§ jtoeiten 2)ecennium§

ber 9legierung ^aifer fyrauj IL (I.) ^unt geheimen ^o']xat^ , mit bem tDeyent=

lid^en 2öirtung§freife in ^oli^ei^ unb 6enfurfac£)en. 1809 S3icepräfibent ber

oBerften ^oliäei^offteHe unb öier ^a'^re f|)äter 5Zac^folger be§ ©rafen ©aurau
im Slmte eine§ ^räfe§ ber oBerften ^olijeir unb (Senfur=.g)of[tcne, mar ^. ieben=

faE§ ein ^onn öon Sinftu^. ©eine miütärifc^e ©(f)ulung machte if)n in ben

öer^ängni^öoHen Ärieg§jaf)ren 1797 unb 1800 hei ber 'i)ur(i)fü^rung bringlic^er

3JlaBtegeIn ber i?anbe§öert^eibigung äu^erft öertoenbbar. 5It§ im erftgcnannten

Sfal^re ba§ ©inbringen S?onat)arte'§ in ba§ .Sperj ber öfterreid^ifcfien 3llpcn(änber

jur äu^erften ®egenmet)r aufmal^nte, leitete ^. bie SßerfdianjungSarbeiten am
Söiener Serge unb am ©emering. @tei(i)e§ mar ber ^afl. im ^. 1800, al§ bie

t^ranjofen unter 5Uoreau ben beutfc^en, unter 33onaparte ben itatienifd^en Ärieg§=

fi^aupla^ betraten unb jener fcinblid^e f)eerfü^rer fd^tie^licf) an bie öfterrei(i)if(^e

S)onau üorbrang. 3ur 3eit at§ ba§ lom'6arbif(^ = benetianifif)e .^önigreidf) an

Defterreic^ mieber gebie^, unb feine innere ©invic^tung in§ 3Bert gefegt mürbe,

begegnen mir ip. im SJenetianifd^en ; er ftarb ju ©tra bei Söenebig eine§ un=

tiermutl^eten StobeS.

3eitgenoffen (Seipaig, Srocf^au§, 1820). Oefterr. ^ation.=enct)!(. (Söien

1835), IL 456. 6. äöuraba^, 58iogr. Sej., 6. 33b. 33gL ü. bie gam.
^aager anä) SBi^grilt, ©c^aupL be§ nieberöft. 2lbel§, 3. 33b.

^ r n e §.

^aaf: Sfieobor ^., geb. 1605 in gieu^en bei 2Sorm§, f 1690 in

Sonbon. (5r fam 1625 na(f) Sngtanb, ftubirte in Ojforb unb Sambribge, reifte

bann auf ben kontinent, fef)rte 1629 narf) Sngtanb äurücE unb trat, öon regem

@ifer für toiffenfcC)aftlic^c unb gemeinnü^ige SBeftrebungen erfüllt, mit öieten

bebeutenben ^Jlännern, toie ißett, ^artlib, 6omeniu§, ©elben, öieüeirfit aud^

SJlitton, in 33erbinbung. @r fott in ben öier^iger ^ifi^i'^i^ i^en erften 3lnfto| ju

jenen ©ete'^rten^ufammenfünften gegeben '^aben, au§ benen fpäter bie Royal

Society ermuc^l. 6r l^at bie .^älfte be§ „33crIorenen ^arabicfe§" in§ 2)eutf(^e

überfe^t. S)iefer erfte S3erfud§ einer Uebertragung be§ ®ebid}te§ in unfere ©prad§c

blieb ungebrutft, aber t)ieliei(^t ^at i'^n @. @5. t). 33[erge] in feiner Ucberfe^ung

(gerbft 1682) benu^t. Unter ber gtepublif (eiftetc i^. ber 9{egierung aU Uebcr=

fe^er feine S)ienfte. Söä'^renb be§ ^rotectorat§ mürben bem ©efanbten 6rom=
teett'g bei ben eöangetifdien ßantonen ber ©c£)meiä feine (Empfehlungen nü^lid^.

6r überfe^te üerf(i)iebene tfieologifc^e 3[öer!e au§ bem @ngUfd)en in§ S)eutfc^e,

ebenfo bie tiottänbifc^e 33ibetau§gal6e mit ben ^oten ber ©t^nobe üon S)orbred^l

au§ bem ^oHönbifcijen in§ ©nglifc^e („The Dutch annotations upon the whole

bible together with their translation according to the directiou of the synod

of Dort 1618", London 1657, 2 Vols., foL) 3Iud) mar er ^itglieb ber Royal
Society.

3Boob, Athenae et fasti Oxonienses. SSotjIe'S Works ed. Birch. 33aug=

f)an, The protectorate of 0. Cromwell. 58ir(f), History of the Royal Society,

1756. 3llfreb ©tern.
.^aatc: 3luguft Jp., öerbienter ©(fiaufpieler unb S^'^eatcrbirector

,
geboren

am 5. ^lat 1793 ju Königsberg in ber 9leumar!, ftarb am 18. ^I^jril 1864
^lUgem. bcutfdjc S8irgrn})()ic. X. 17
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äu 5Darmftabt. S)ei; 9lamc ^. gel)ört leine^toegä ju ben populären in bei-

2;^eatergcf(i)ic^te , aber bennod) t}at er mel^r Ülec^t auf bie Unöerge^üdjfeit oI§

mandier meiirgenannte. <^. lebte nur ber ^nn[t unb i'^ren Stbealcn unb biegen

entfprecf)enb ju tt)ir!en, ftanb i'^m l^oc^ über bem Seifatt ber 2ltttag§fritifer. (5r

war beim Ztjtattx, tt)a§ fo feiten ift, mit ^erj unb (Seift bei feiner Äunft unb

übte biefe niäjt nur, fonbern berftanb fie aud^. ©ein bunte§ ßeben ift reid)

an SBibertDÖrtigleiten unb ba§, tt)a§ man gemeinl^in ©lud nennt, ttiar feinet

2eben§ Begleiterin niemals. S)er ©ol^n eine§ ©d^neiberS, ^atte er frül) bie lie=

benbe ^Jlutter öertoren unb War 3U einem £)l§eim gefommen, ber nur mit

äöiberftreben in ben 5ptan lutttigte, ben 9leffen ba§ 5riebri(^ = 2Bilf)elm§=St)ceum

befud)en ju laffen. ^rebiger 3U tuerbcn War .^aa!e'§ erfter 33orfa^, ber aber

üon bem neuen, ©d)aufpieler ju werben, balb öerbrängt Würbe, din ^uppen=

fpiel bra(i)te il^m bie erften S^eaterbegriffe bei unb nad£)bem er mit ©lud eine

^ad^a'^mung beffelben öerfut^t ^atte, erfd)loB il^m bie (Slud'fd^e ©efettfd^aft, bie

in Königsberg fpielte, bie SSetanntfdiaft mit ^o^ebue'S „^apagot)", mit ben

„ütäubern", „^amlet", „StbäEino" ic. S)ie f^olge baöon war SSerfäumni^ ber

©c^ulpfliditen, bie mit einem S5erbot be§ Sl^eaterbefud^S bitter genug für ben

jungen ßnt^fiaften gea'^nbet würben. 3?m ßonflict mit fid) unb feinem ^4>Pege=

Pater, angeregt burd) S^fflanb'S SSeifpiel, entflol§ er, ging nad^ SSerlin, wo er

äum erften 'DJlal gute ßomöbie fpielen fal) , aber balb naä) ^aufe jurüdgebrad^t

würbe. 3}erföl)nt mit ben ©einigen, erlangte er il^re (SinWiEigung, ©t^aufpicler

Werben ju bürfen. ^. ftelite fid) nun ^fff^anben bor, ber it)n aber tro^ S3e=

gabung noc^ ju jung für bie S3ü§ne erfanb unb jum 5lbwarten bewog. 5Jtit

jugenbli(^en ^beolen im ^tx^tn mu^te er fid) bcf|uemen, in Königsberg ßopift

bei ber neumär!ifd)en 9legierung ju Werben, 30g bann abermals nad) ^Berlin

unb erliielt üon Stfflanb eine fömpfel^lung an SDirector ^eifclbad^ in ©tettin,

wo er, als a3olontär angeftettt, 1812 alS ©olbat Kulitfd) im „3Balb bei ^cr=

mannSftnbt" jum erften 5Jlal bie Sü^ne betrat. 5llS baS ©tettiner i^l^eater^

f(^iffd)en balb barauf fc^eiterte, mimte er bei S)irector i^eifer in ©tralfunb, ging

bann 3U 33rebe in üloftod, ben er auf feinen 2Banberfai)rten nac^ ©tralfunb,

©üftrow, 9teu=©trelit3 , ^ßren^low unb ©reifSwalbe treulii^ begleitete, wobei er

als liöl^erner ^Weiter unb britter ßieb^aber 5um öftern wiber feinen 3Bitlen bie

ßadier auf feiner ©eite l)atte, S)er ^ßrofa ber 2öanberbül§nen mübe, 30g eS il^n

nad) ber ^poefie beS ^oft^eaterS p äöeimar, Wo @oetl)e i^m jWar feine 5ln=

ftettung , aber bie tröftlid^e unb beglüdenbe 25erfid^erung gab , „bie 3lnlagen ju

etwas 2üd)tigem finb unbejWeifelt öorl^anben". 3Bie in äßeimar fanb ^. aud)

in S)reSben fein Engagement, bagegen fül^rte i^n fein ©(^idfal in bie 9lrme

eines §errn ö. b. Dften, ber mit feiner Gruppe ober richtiger 2:rüppct)en bie

in ber 2:i^catergeograp'§ie eben nid)t bebeutenben Orte : 5lltftabt, 9taftenburg unb

3^lmenau bereifte, ^n le^terem Ort trennte fid^ ,^. bon ber ©efellfc^aft unb

burd^jog meift bon ber 5Jlilbe feiner ''D'litmenfdtien lebcnb S)eutfc^lanb, ben ©tab

in ber ^anb. 9tur einmal gel^örtc er wä^renb biefer furzen 3eit ber 6ifen|ut=

fd)en Sruppe, bie biS haf)in auS bem birectorialcn ©l^epaar . allein beftonben

l^atte, an. ©nblid) lief er olS 6t)orift am KarlSrul^er ^oftl^eater in einen ge=

fidl)erten ^afen ein, gefiel l^ier als ©d)Wengel in Ko|ebue'S „2ot)n ber 3lrbeit",

foba^ er mit 400 ©ulben alS ©d)aufpieler engagirt würbe unb fid^ nun in ber

Sage fa'^, feine ebenfalls je^t auf ber S3ü^ne wirfenbe 23raut 3lugufte 51euftäbt

l^eimaufü^ren. 1815 fpielte er unter i^rau 9)lülter'S Sirection in S)üffelborf,

Äöln unb ^Jlain^, 1816 in StugSburg unb ©trapurg, bann unter ber S)irect[on

ber f5fi-*ttu 5Dengler in grciburg i. SS,, worauf er ein nur fur^Wäl^renbeS @ngage=

ment om ebenfalls nur fur^Wä'^renben 9lpDÜotl^eater in Hamburg annahm. S)er

eigentlid^e SBenbepunft in feiner tl^eatralifd^en ßarriere, b, f). Wo biefe einen
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tottütdien unb anbauernben ^luifc^toung nimmt, fättt in§ ^. 1818, bon bem
er 6i§ 1823 al§ 9tegif|eur unb ^ünftler tl^eilnal^m an ber 2;t)ättg!eit be§ neuen,

öon ^Ungemann in§ Sefien gerufenen Sraunjd^toeiger DlationaIt^eater§, @r fpielte

bomat§ mit Seift unb latent Sieb'^aberroIIen unb Selben, mic ^ofa, Safjo, |)amtet,

ftetbenbe ^rin^, Dreft, S)on ©utierre u. 31. unb leiftete 2}ortreffü(f)e§ in ber 9tegie.

(JBcnfaES al§ ';}iegiljeur feit 1823 an ben bereinigten Sweatern bon ^J^ainj unb 3öie§=

6aben angefteEt, goftirte er 1826 an ben |)oft§eatern ju 2Bien unb Berlin, h)ie aucf)

in ßeip^ig unb cngagirte fid^ bi§ 1829 am S5re§lauer SEl^eater. 33efeelt bon
bem 2Bunfd5 , ein ec^t fünftlerifd) geleitetet ^^l^cater ju fc^affen , übernahm er

1829 bie ©irection ber St'fieater p SRain^ unb 2Bie§6aben, unb füf)rte eine

Stütl^ejeit be§ ^Rain^er 2;t)eater§ fierbei. ^unge latente mu^te er um fid^ ju

fdiaaren, bereu ütepertoir neue Steige ju berleil^en unb in ganj S)eutfcf)tanb jäl^Ite

man mit ^oc^ai^tung ^. p ben funftfinnigften 33üf)nen(eitern. 5lm 16. 5Jlai

1833 legte er bie S)irection nieber, um am 1. S^anuar be§ fotgenben Sa'^reg

bie be§ S3re§tauer ©tabtf)eateT§ ju überne'^men. 3lu(i) l^ier leiftete er 3:reffli(f)e§,

toar alber in materieller .^infic^t nod^ toeniger glücftid^ at§ in 2öie§!6aben
, fo

bafe er 1838 mit 56000 2;^aler ^affiba abf(i)lo|. darauf in Sraunfciinjeig, ^am=
bürg unb Olbenburg engagirt, bon loo it)n feine ®efunbl^eit§bert)ältniffe ju ge{)eu

ätoangen , na(i)bem er fc^on im erften ^al^r jum ^oftl^eaterbirector mit Ieben§=

lönglic^em ©e'^alt ernannt toorben rtar, — machte er eine fur^e ©aftfpiclreifc,

toar bann gjlitgtieb unb Oiegiffeur be§ ©tabtf^eaterg 3U granffurt a. ^., 1854

S)irector in ^eibelberg, fpielte noc^ in ^einingen unb Mrnberg unb fa{) fid^

cnblidt) gezwungen , ber Sü^ne gan^ ju entfagen. — ^tit feiner fyrau fanb er

ein 2lft)[ bei feiner banfbaren ©d^ülerin 93^at^ilbe (SJräcemann in S)armftabt,

toofelbft er am 18. 3I^ril 1864 ftarb. 2tm 7. 9tpril 1862 f)atte er no(^ in

^ain3 ol§ ^fiattian fein 50iä()rige§ Äunftiubiläum begangen. 35on feinem feinen

35erftänbnif! für bie 6rforberniffe ber ©c^aufpielfunft jeugen feine lefenlmerf^eu

„2;T)eatermemoiren" (1866), au|er benen man nod) ju feiner Siogra)3§ie unb

GfiaTafteriftif bergleic^en tooGe: 5]3et]^, @efc£)ic^te be§ Jfieaterä unb ber 9}tufi£

äu ^aiuä (1879), p. 170-186, unb ßntf^ , S)eutfc^er Süf)nen=3XImana(^,

XXXIII. p. 156—158. Sofep^ Äürfi^ncr.
^am: 2Jlatlf|. SSil'^elm b. .^., geboren am 27. ^Jiobember 1737, f am

10. S)ecember 1816. ©eine gamilie ftammte au§ bem @tfa|, überfiebelte je=

bod^ um 1664 nad^ 2öien unb blieb l^ier eingebürgert. 2)ie ßaufbat)n -§aan'§

3eigt eine fc^neöe Seförberung, ba er fcf)on im ^. 1775 aU ^ofratf) ber oberften

S^uftiäfteüe feinen ^la^ bei ben ölcformen ber 9tecf)t§gefe^gebung unb 3}ertt)al=

tung auSfüttt, 5(u(^ in ber toiditigften t^frage ber ßriminatjuftij be§ t^crefia=

nifd)en 3eitalter§, tt)eld)c bie 3lbfd^affung ber Jiortur betraf, na'^m er at§ ge=

Ief)rter S^urift unb ^raftifet neben einem ^ormaQr, @onnenfeI§, ^Banni^a

u. 31. ©tellung, toie bie§ 1776 feine ©c£)rift „lieber bie Slortur" bezeugt. 1792
S5icepräfibent be§ nieberöfterreid^ifc^cn 3lp|)eHation§gerid^te§ , brei S^a^rc fpdter

Dber(anbe§geridt)t§t'i.'äfibent, ftanb er 1809 aU ^l^räfibent ber bereinigten .!^of=

commiffion in politifd^en unb Sfuftiafad^en auf ber ^öf)c feiner 53eamtenlauf=

ba'^n. gür feine 2ü(f)tigfeit al§ 9tcc^t§getel^rter l^atte, abgefet)cn bon jener

obenberü^rten SdEirift, bie mit ©onnenfelg |erau§gegebene 3lrbeit: „Specim. juris

germanici de remediis juris, juri romano incognitis" (Söien 1787) ein günftige§

3eugni§ abgelegt, ba er fid^ barin all grünbUd)er Kenner ber ©igent^ümlid^feiten

be§ römifcE)en unb gemeinbeutfd£)en 9te^teg bett3ä^rt. S)oc^ lag, feinem 23erufe

entfpred^enb ,
^aan'g SBebeutung bor^ugStoeife auf bem 35oben ber SegiSlation.

S)en SSemei§ bafür liefert ba§ ©trafgefepudE) für 2öeftgali3ien (1796), tt)eld^e§

@ebiet burd^ bie britte S^'^eilung 5poten§ (1795) gettjonnen marb. Slucf) bei ber

SBorlage be§ 6riminatgefe^e§ bom ^. 1803 unb bei bem 5lbfci)tuffe be§ bürger=

17*
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li(i)en ©efe^bud^eg (1811) jetgt ftc^ .g>. in l^exborragenbei* SBeife bett)ciligt. @r
ftarB, t)od)16etagt, im 3llter bon 80 i^a^ren.

ei1(^ = ©tuberös enct)fIo^. II. <B. I. ©. 11. Dcft. 9^Qtion.=enc^ft. II.

457. S. Söuräbacf), »iogr. Sei'., 6. 93b. 33gl. auc^ ö. ^amfotD^I^, ®cfcf).

b. ßobif. be§ öftr. 6ibitred)t§. (äßien 1878). Ärone§.
^öarcr: 5p et er .^. (6i-initu§), geboren ätoifdien 1480 unb 1490, tDdi)X=

j(f)einlic^ in <g)eibelberg. 5^on feinen übrigen 2eben§öert)ältniffen i[t wenig be-

fannt. 2Bir toiffen nur, ba^ er, toie man üermut"§et burd^ ben @influ| feineg

S5ater§, frü'^ an ben |jfäl3ifd§en ^o] unb in bie einflu|reid)e Stellung eines

@ecretäi§ unb ^iaf^eS bei bem ^urfürften Submig V. (1508—44) gelangt ift.

S)a§ ^a^x jeineS Sobeg ift toie ba§ feiner ©eburt ni(i)t überliefert. |), ift bon

Sebeutung al§ 33erfaffer einer il^m, toie e§ fd^eint mit 3fie(i)t jugefc^riebenen

9teimdöroni! über bie fogen. ^Jßadifd^en .^änbel, unb nod^ mel^r burrf) eine un=

ätoeifelliaft bon i'^m l)errül)renbe unb gcfd^ä:^te ©efd^it^te be§ S5auern!riege§

in beutfc^er ©pradie, beffen SSorgänge in ber ^^^f^Iä unb ben benac£)barten ^ro=

üinjen er al§ SScgleiter be§ Äurfürften fennen ju lernen gute Gelegenheit l^atte.

2)er ©tanbbunlt feiner im übrigen fd)lid^ten 5DarfteEung ift ber conferbatibe,

ot)nc ta^ er barum berlennt, ba^ bie Sage ber 33auern eine unmcnfd^lid^e ge=

toefen, S)ie frül)ere ?lnficl)t, ba^ ber lateinifiiie j£ejt feine§ SöerfeS ber ur=

fprünglicl)e unb bie bcutft^e SSearbeitung erft nact)träglidl) barau§ l^erborgegangen

fei, ift in neuefter 3^^^ grünblid) loiberlegt toorben. <^inlt)ieberum ift bie ©dt)rift

§aarer'§ bon ®nobaliu§ unb ßeobiuS (2;^oma§ ,g)ubert au§ Süttid^) in il)ren

bej. SSerid^ten über ben 33auernfrieg faft öoltftänbig au§gefcl)rieben toorben.

3u ügl. 9tanfe, S)eutfd^e @efdt)idE)te im 3eitalter ber Oieformation, 4. Stufl.,

VI. Sb. @. 63, S3b. III. ©. 39 unb 93b. IV. ©. 240. £)§c. Seop. ©d^äfer,

3)a§ 93er'^ältni^ ber brei @efd^id£)t§fd£)reiber be§ 35auernfriege§, .g)aarer, 6Jnobo=

liu§ unbSeobiuS, fritifdl) betradjtet, ß^emni^ 1876, mo firf) über bie be=

treffenben ^anbfdiriften unb S)rucfe bie genügenben eingaben befinbcn.

Söegete.

^aorlcm: Sorneli§ ban ^., eigenttict) SorneliS (Sornelig^en, auc^

5!Jleefter SorneliS genannt, ^aler, geboren äu .^arlem 1562, geftorben

ebenba am 11. ^lobember 1638. 6r gel^ört 3U ben berbienftboEften ^ünftlern

am 3lu§gang be§ 16. unb 5lnfang be§ 17. ^a^r^unbertg. S)en erften Unter=

ri(^t erl)ielt er bon ^^ieter SIertfen jun. , bem ©ot)n be§ 2ange=5ßier. 5Jlit

17 3^a^ren U^ar er bereite ein fct)affenber ^ünftler, bod^ nal^m er, um fic§ Weiter

au§3ubilben, nod^ in Slntwerben bei ©iUeg ßoignet Unterridf)t. 'üa<i\ Slnttoerben

lam er matirf dl) einlief) in i^olge bon Ärieg§unrul^en, ba Sange=$ier beffen ^au&
loäl^renb feiner 3lbrt)efenl)eit in ber 3eit, ba -ipaiiem belagert mürbe, öerroaltetc.

3u feinen ^aubtloerlen ge^^ören ber „Setle^emitifd^e .^inbermorb" im 5Jlufeum

3u .^aag unb eine äßieber'^olung in 2lmfterbam; bie ©raufamleit ber ©d^ergen,

fotoie bie öerjtoeifelte S®el)r ber ^Kutter ift meiftert)aft au§gebrüdft. ^n 2lmfter=

bam ift aud^ ein leben§grofee§ 33ilb mit 3lbam unb (5öa, .^ier ift audl) ba§

9tebräfentation§bilb mit ben 9^'orftel)ern ber ©dtjü^engilbc ju nennen, ^n 33erlin

finb jmci ©emälbe bon feiner .f)anb, ein ©öttergaftma'^l mit bieten f^^iguren unb
eine SSatl)feba im 33abe. Söenn le^tereS 33ilb ec£)t ift, bann mid^ ber Äünftler

l^ier bon feiner Lanier ab. ^n 95raunf(f)toeig finb fünf 33ilber unfereS 5Jleifter§,

barunter befonberS ba§ figureureicije golbene 3eitalter, 35enu§ unb 2lboni§ unb
ba§ ÄnieftücE einer 93enu§ mit 3lmor '^erboi^u'^eben finb. ße^te§ SSilb ift mit

bem 5[Ronogramm C. H. unb 1616 be3ei(^net. ©eine 3eidE)nung ift correct, bie

ßombofition l)ält fid^ fern bon altem ^anieri§mu§ unb bie g^arbe ift fanft unb

glän3enb , in ben ©dCiatten befi^t fie einen golbigen burdf)ftdf)tigen Son. 'üaä)

feinen ßompofitionen t)aben namVfte Äünftler geftodt)en. ©o l^aben toir bon
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^. (Soi^iu§ bie Sogenannten öier ßoIButeurä ober ben ^^aU be§ %antalü§>, 3fca=

ru§, 5pf)aeton unb S^jion, bei welchen ftd) .g). at§ ^elfter ber ^öerfürjung aeigte.

Sluc^ 3i- 9Jluttei-, ©aenrebam, ß. Ätlian, 9i. be 9flut)tcr l^aben @inäetne§ nad^

tl^m ge[to(i)cn. — 5[Uit i?. öan 5)lanber ftiitete ber ^ünfttet in .g)artem bie

5!Jla(erafQbemie. ©eine Zoäjtn ^Jtaria ^eirat£)ete ben SSitb'^auer ^. ^. SSegijn,

au§ toeld^ev (5^e 6orn. Sega fieröorgegangen ift.

©. 3?mmet3eel. i?ramm. 31. ö. b. SBittigen, Les Artistes de Harlem,

SBeUel^.

^aarlcm: Gerrit (©er^axb) öan ^., ^aler an Javiern in ber jttieiten

^ätftc be§ 15. 3fa!^r'§unbert§, genannt @eertgen tot ©. ^an^ (au ©t. :Sof)ann),

toeil er auf bem ©runbftütf ber ^ofianniterritter feine 20ßof)nung fiatte. %ad^

€orel öan 5[Ranber fott er ein ©d^üter be§ Gilbert öan Duttjatcr getoefen unb

fe'^r jung, ettoa mit 28 ^a'^^'en, geftoiben fein. 3^ür bie So^nniterürc^e !^attc er ben

^odialtar gemalt , ein großes ßrucifij; mit 16eiberfeit§ bemalten ^^lügeln. 5Diefei

Söerf mar ttieilmeife im ^ßilberfturme 3U @runbe gegangen, nur ein i^-lügel mar,

in ämei 2;afetn au§einanbergefägt
,

ju öan ^anber'S ^ät beim DrbenScomt^ur

äu fel)en unb entl)ielt nad^ feiner Sefd^reibung auf ber ehemaligen ^nnenfeitc

bie „5ßetoeinung 6f)rifti", auf ber 5lu^cnfcite „@in ^irafel ober eine 2Bunber=

gefc^ic^tc". ^icrnac^ l^at fid^ erlennen laffen, ba^ beibe 33ilber in ber faif erliefen

©alerie ju SBien er'^alten finb. S)a§ „^ira!el" gehört ber ßegcnbe be§ Drben§=

^atron§ ©t. 3fo^anne§ ber Xäufer an, au§ ber brei Momente, feine Seftat=

tung, bie 33erbrennung feiner (Sebeine auf (S)el)ei§ be§ Äaiferg 3^ulianu§ 3l^oftata,

bie Uebertragung feiner 9leliquien naä) ©aint äfean b'Stcre, in ber Sanbfd^aft

angebradjt finb. 5£)ie i5^iguren finb ettoaS mager unb trocEen, in Haltung unb

Seöjegung ol^ne fonberlid£)e§ ©efd^itf unb an^ fd^on im ^a^ftabe ber ßanbfd^aft

untergeorbnet , bie mit feinem S5erftänbni^ unb mir!ung§ö oller Suftperfpcctiöe

be'^anbelt ift. ßompofition unb 3}ert'^eilung ber Waffen finb o'^ne rechte ^xti=

l^eit, aber bie Malerei ift, bei einem bräunüt^en, etmaS fd^raeren STon, fel^r

fräftig unb gebiegen, alte ©inaelnlieiten finb mit fd^arfer Seftimmf^eit burd£)=

gcfü'^rt, unb ber öon 6. öan Zauber gerü'^mte 2lu§brucf ber Setrübf^eit ift

in ber 2;i)at ma'^r unb ergreifenb. f^ür bie l^oKänbifdlie Malerei be§ 15. ^at)X'

]§unbert§ bilben biefe ©emätbe mol ba§ mic£)tigfte er'^attene S)ocument.

Söoltmann.

^U^: f. ^Ofiuö.

^aoö: .^arl C^ranj ßubert ^., lieffifdier .^iftorifer, geboren au Äaffcl

am 12. 3luguft 1722, f au Harburg am 29. October 1789. ^n feinem öier=

ael)nten Sfa'^re öerlor er feinen SSater, ber al§ 2el)n§fecretär in .g)effen=i?afferfd§en

S)ienften ftanb. S)urd^ ^^riöatunterrid^t , bann auf ben Äaffeler ©dC)ulen öor=

bereitet, beaog er 1739 bie Uniöerfität 9tinteln, öertaufd)te fie aber f(f)on im
folgenben ^aifxt mit ber au ^D^arburg , loo er fieben S^a'^re lang ben ©tubien,

namentlid^ ben l)iftorifdt)en 3öiffenfd£)aften, bann ber Sl^eologie, oblag. Oftern

1748 begann er au Harburg über öerfdf)iebene 2^eile ber ®efd£)id^te 3)orlefungen

au l)alten. ^m Wät^ 1754 mürbe er aum au^erorbentlid^en unb im 5!Jlai be§

folgenben 3?at)re§ aum orbentlid^en 5|}rofeffor ber ^^"^ilofoljtiie au Harburg er=

nannt, toomit 1758 bie ^rofeffur für Äird^engefd£)iii)te öerbunben mürbe. 1778

erl)ielt er audl) bie ßcitung ber 5Jlarburger Uniöcrfität§bibliotl)e!. S3on feinen

©d^riften, bie fid) burd^ öerftänbigen ©inn unb befonnene ^^orfd^ung au§aei^uen,

finb befonberS au nennen: „ßeben§befdt)reibung be§ berülimten S). ^einrid^ ^')or=

d^enä au§ Reffen, ehemaligen öffentlid()cn Sel^rerä ber ©otteigclalirtl^eit au §er=

born", Äaffel 1769, S^. „3lnmerfungen über bie ^effifc^e ©efd^id^te öon Sanb=

graf .«pcnrid^ I. bi§ auf ba§ S- 1434", gfran!f. a. m. 1771, 8'\ „SBerfud)
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einer I)ejft|(^en Äir(^engej(^id)te ber alten unb mittleren ^tittn" , 3Jlarb., f^rantf.

u. Seipäig 1782, S». „SBermifd^te SSeiträge jur ©ef^id^te unb ßitteratur",

maxb. 1784, 8».

SSgl. (Strieber, ^eff. @ele'§rten= u. ©(^riitfteEer=®efd)ief)te, V. @. 189—202
u. IX. ©. 386. 2lrt:§ur äöl^B-

^aafc: i^riebrid^ Gottlob ^einrid^ S^xiftian ^. , au§gcäei(i)neter

$l)ilolog, tüurbe om 4. Januar 1808 in ÜJtagbeburg al§ ©o^n eine§ armen
©(^neiberä geboren. 1820 würbe er auf ba§ bortige SJomgt^mnafium gebract)t,

Dftern 1827 Bejog er bie Unitierj'ität <^atte, um bort unter 9teifig 5pt)ilologie

p ftubiren; 5Jli(^aeli§ 1828 ging er, ba biefcr nac^ S^talien gereift toar, nac^

(Sreifgtoalb, too er fid^ befonber§ an ©d^ömann anf(i)lo^; öon 5Jli(i)aeli§ bcö

folgenben ^a'^reg an öoEenbete er feine ©tubien unter ßeitung öon SäödEf) unb

Sad)mann in ^Berlin. |)ier beftanb er anä) im gebruar 1831 rül^mlid^ft ba&

©taatSejamen unb tt}urbe nod^ in bemfelben ^a^re, naiiibem er fur^e 3cit al§

Candidatus probandus am ßöEnifdien ülealg^mnafium bafclbft befd^äftigt ge=

roefen toar, an bie ßauer'fc^e 2e^r= unb @r5ie'^ung§=2lnftalt in ß^arlottenburg

berufen. |)ier bewä'^rte er ftd§ au^erorbentlid^; bie§ unb ber huxä) feine 2lu§=

gäbe öon Jtenop'^on ,,De republica Lacedaemoniorum" (1833) begrünbete 9luf

feiner l^erborragenben tt)iffenf(^aftli(i)en Süiiitigfeit berfc^affte i'^m Oftern 1834
bie ©teEe eine§ Slbiuncten in ©c^ulpforta. S)oct) nic^t lange foEte ber Sauber,

tt)eld)en er aud) l)ier auf ©c^üler, tt)ie auf ßoEegen übte , mä'^ren. ©tfion im ©ommer
beffelben Sal§re§ »urbe gegen il)n, tt)ie gegen feine ^^reunbe unb ßoÜegen Ofidferl unb

(Srubi^ toegen 5r!^eilna^me an ber 35urfä)enfc^aft — er tcar in ^altte unb @reif§=

ttalb ^itglieb, auf le^terer Uniöerfität aud) ©predier ber S3urfc§enf(f)aft ge=

lüefen — eine Unterfu(^ung eingeleitet, ju Oftern be§ folgenben ^a'^reS tourbe

er öom 3lmte fu§t}enbirt unb auf falben ©eVlt gefegt, unb nad) Slblauf eine§

toeiteren qualöoEen Sal)re§ tourbe er entfefet (in ^toeifel gelaffen tourbe e§, ob

er je toieber jur 35efteibung eine§ ©i^ulamteS tourbe für fäl)ig erflärt toerben)

unb ju fed)§jäl)riger f5e[tung§l)aft üerurt^eilt. ^m ©e^jtember 1836 tourbe er

nac^ ©rfurt auf bie f^eft^ng, unb ba biefe befe|t toar, in§ i^nquifitoriat bafelbft

gebrad)t. 5tadC) einjäl^riger übrigens nidit ftrenger §aft tourbe er freigelaffen.

^Jlacf) einem furjen SBefud) bei ben Altern ging er nad) Berlin, too er befon»

ber§ auf ^o"^. ©c^uläe'S SSertoenbung ein ©ti^enbium ju einer toiffenf(^aftlidf)en

Steife nac^ ^ari§, bereu ^au^jtjtoed ba§ ©tubium ber .g)anbfc^riften ber J?riegg=

fd)riftftetter toar, erhielt. 9lad)bem er nod) am 10. ^ai 1838 in §at[e promo=

öirt "^atte, reifte er über .^eibelberg unb ©trapurg nad^ ^ari§. .g)ier blieb er

bi§ 3um ^etbft 1839 unb tourbe, nad£)bem er über 33ern nad^ 5Deutfdt)tanb 3urücE=

ge!el)rt toar, naä) ^}titf(^r§ SCÖeggang öon SBre§lau ^um au|erorbentlidC)en ^ro=

feffor an biefer Uniöerfität ernannt. S)iefe§ 2lmt trat er Oftern 1840 an;

bie 5lntritt§fd^rift „Lucubratioues Thucididiae" tourbe ba§ ^a'^r barauf (1841)
gcbrudt- Obtool er fid) auc^ biefem Slmt mit ganzer ©eele Eingab unb großen

Svfolg al§ 2el)rer l)atte, ging e§ bodt) — toie bel^auptet toirb , be§l)alb, toeil

er fi(^ mel)rfadt) mit bem 3[Rinifter @id)l§orn in Sifferenjen befanb , mit feiner

33eförberung nid£)t fo rafdf), al§ man l)ätte ertoarten bürfen. ^}iad^bem er 1844
bie Berufung pm S)irector be§ @lifabetl)=®t)mnafium§ in 33re§lau abgelegt l)atte,

würbe er 1846 jum Orbinariu§ ernannt; 1851 erliielt er, nadt)bem er aud^ al§ Üaä)=

folger @. §ermonn'§ in 2lu§fid)t genommen toorben toar, bie ^rofeffur ber @lo=

quenj unb bie ^}Jlitleitung be§ p^ologifdfien ©eminarS. 1859 tourbe er burd^

ba§ S5ertrauen fetner (Soltegen äum 9lector getoäl^lt. ©d£)on 1867 am 16. ?luguft

tourbe er ben ©einen, ber Uniöerfität, bem Söaterlanbe, ber äöiffenfcl)aft nad^

faum öier^elintägiger ©rfranfung am Stt)pl)u§ burd^ ben Sob entriffen. ^. toar

ber liebeöoHfte ©ol)n, ber aufopfernbfte f^reunb , ber uneigennü^igfte f^ötberer
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Quer ibeaten S3eftveöungen , ber unetld^rodEcnfte Sßertl^eibiger boii Stecht unb

2Baf)r^eit, einer ber treuften ©ö^nc be§ beutfdfien 5ßatetlanbe§ , ein au§geäei(i)=

neter 23ürger, ber l^ingebenbfte 2ef)rer, einer ber grünblid)[ten unb öieljeitigften

@ele|rten. 33om SSatee '^atte er ben i^ro'^finn unb bie Suft jum ©cfier^en,

weld^e il^n 3um angene'^mften @efeüfc^aiter machten, öon ber 5Rutter ben ßrnft

unb bie (Strenge, toett^e i^üngtinge unb Männer in il^m ein SSorbitb unb einen

^ort für fie fetbft je^en liefen, grüt) ^at er bie Sltern unterftüljt, jt)ätcr gan^

er!§alten, unb ni(f)t§ ^at il^n fo gcfdimerjt al§ ber @ebanfe, ba^ ber Kummer
ü6er be§ ©o'^ne§ toibrigeä <Bä)id'\al bem SSater ba§ ^n^ geBroc^en t)a6e. 2)on

entfc£)cibenber 33ebeutung für fein gan^eg Seben unb (Streben ift ber 3lufenthalt

auf bem 5JlagbeBurger S)omgt)mnafium, toetc^eS ft(^ in einer mufter'^aften Söer=

faffung Befanb ,
getoorben. |)ier finb bie Meinte ju alle bem , ma§ fein Sebcn

in freub= aber auc^ in leibbotter äBeife Belcegt l^at, gelegt nporben. ^ier ^at

er öor altem ben ficf) nie genüge tl^uenben i^Iei^, bie getoiffen'^aftefte Sreue im

steinen, trie ben 33li(J auf ba§ gro^e (Sauje gelernt, I)ier ^at er ben unerfätt=

üdien 3Biffen§burft eingefogen. (5(^on al§ Slertianer 'fiat er fii^ auf Stnregung

feines OtbinariuS g^^iebrid^ Söiggert, ber über'^aupt ben nadi'^altigften ®influ|

auf i^n geübt iiot, umfaffenbe grammatifc^e unb l§iftorif(^e ßoHectaneen ange=

legt, unb ber i'§n bcfonberS au§3eid)nenbe, attmä'^lid) ^nx größten i^-ein'^eit au§=

gebitbcte (Sinn für SSeobac^tung be§ ©prad)gebrau(^§ ber (Sd^riftfteller ift fidler

au§ biefen ertoac^fen. S)ur^ benfelben ße^rer finb auä) bie bibliott)efarif(^en

unb bibliograp'^ifc^en 9kigungen, burc^ hjelc^e er fid^ fpäter eine riefige unb

babei fi(^rc 33ü(f)cr£enntni| ertoarb, in i'^n ge^flanat toorben. 2lud§ fd^on al§

Tertianer legte er ben ®runb ju feiner toie ein Äteinob ge'fjüteten, wenn auä) teine§=

tt)eg§ für anbete öerfd^toffenen 33ibIiotl^e! , unb al§ ^ßrimaner madf)te er eine

Steife nad^ äöolfenbüttel, um bie berü'^mte SSibtiof^ef bafelbft fennen 3U lernen.

S)ort ift auc^ juerft feine boetifdt)e 5^eigung getredft toorben. S)ie @ebidf)te in

ber ^utterfprad^e , öon toetd^en aÖerbingS nur wenige in bie Deffentlidt)feit ge=

brungen finb, seidenen fid£) burd^ g-ormgewanbt^eit, befonberg aber burd^ bie

S^nnigfeit bc§ @efü'§I§ au§. ^n ber Äunft Iateinifdt)er S)ic^tung l^aben e§ i^m

5U feiner 3eit überl^au^t nur wenige gleid^ ^u tl^un öermodE)t. (3u ben beften

gcf)ören bie @cbic6te ^ur SSermö'^Iung be§ ßronprinjen ^yriebrief) äBil^elm [1858],

3ur Seier ber fiegreidfien .^eimfe'^r beffetben unb be§ Königs äßilt)elm I. au§

bem Kriege mit Deftetreid) [1866], jum fünfäigjäl^rigen S)octoriubiIäum fcineg

ßoUcgen |)inridt) ^ibbelborpf [1860]; fet)r launig ift aud^ baS „Propempticon"

für %^. ^ommfen, 1858.) %üä) äu ber Pflege eine§ ni(^t nur correcten, fon=

bern audC) burd^ S^üHe unb Slnmutt) geminnenben tateinifi^en (Stile§ ift er, wie

fein @dC)uIfreunb ^ictert, ber ißerfaffer ber reijenb gefc^riebenen ,,Memoria Haasii"

unb fo mani^er anbre 3ö9t^nS ^^r Slnftalt, "^ier ange'^alten worben. 2lud^ in

biefem ift er nur öon Wenigen SeitS^i^offen übertroffen worben. SCßie bi-"äd£)tig

tefen fidt) feine tateinifd£)en gteben unb Programme
; feine Einleitung jum XacituS

ift in gewiffer SBeife ein ^unftwerf. S5on ber <Bä)uU '^n ftammt aber audt)

fein Eifer für ba§ 2;urnen. 2öa§ er bort unb al§ (Stubent jur 3"t "^^^ %uxn-

f^erre 'fieimtid^ getrieben, ba§ '^at er, nad^bem e§ burd^ eine (Sabinet§orbre

f^riebridf) 3Bil^elm§ IV. wieber freigegeben Worben war, in 58re§Iau nid^t nur

felbft fortgefe^t, fonbern Dafür ^at er audt) bei ©tubentcn, wie bei älteren Wän=
nern eine wa|rc SBegeifterung geWedft. @r felbft War ^a^re lang Sorfi^enber

eine§ 2:urnöerein§ unb bei bem Xurnfeft beg jweiten beutfd^en 2urnfreife§ in

Sreglau 1865 l^at er, „ber fiebenfünfjigjä^rige ^rofeffor, öon Slnfang bi§ p Enbe

fleißig mitgeturnt unb juleit nod^ eine feiner beften Surnreben gel)alten". ?luf

ber «Schule würbe er aber aud^ bereits mit ben S^been ber beutfd)en 33urfd^en=

fd^aft befannt unb t)ot an biefen, wa§ er aud§ für fie l)at leiben muffen, treu.
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tote ©incr, Bi§ ati feitteti Xob feftgemteti. Stuf ber ©d§ule ctiblic^ "^at er nid^t

ölo§ i^teutibldEiaften füi-§ Seben gejd^toffen, fonbern aud§ bte @elegent)eit getiabt,

eine ©eite jeine§ 2öejcn§ ju erproben, auf toeld^er ein gut Sticil be§ ©rfolgeg,

toetd^en er fpäter errungen l^at, beruhte: bie ^Jladit, ja man fann fagen, ben

gauber feiner $)3erfönli(i)feit. 2Bie er e§ bei feinen 5Jiitfd)ütern mit (Jinem ^Jlalt

burcE) Ueberrebung burd^fe^te, ba^ ber Unfug, toelrf)en fie bi§^er ftet§ mit einem

ber ßel^rer getrieben l^atten, ouff)örte unb, tt)enigften§ fo lange er auf ber ©d^ule

loar, ni(ä)t toieberfefirte, fo J)at er aU ©tubent öfter§ auf bie @ntfd)lie^ungen

ber ßommilitonen einen beftimmenben ©influ^ geübt, fo i)at er al§ Seigrer bie

^er^en unb D^ren nict)t nur ber ©(f)üter unb ©tubenten, fonbern auc^ ber

ßoEegen gemonnen. ^a in ©t^utpforte t)at er e§ auf biefc äöeife im ©inöerne'^men

mit einem S^eit feiner ßoEegcn ba'^in gebrad^t, bie bei Seigrem toie ©djütern

ftar! in§ äöanten gerat^ene 3lutorität be§ S)irector§ tt)ieber'§eräufteEen. Unb fo

l^at er fi(i) anä) bie ^erjen ber SreSlauer, ja, man fann fagen, ber ©(i)le=

fier, im ©türm erobert. 33ei bem gifer, mit melc^em er ftd) ai§ alter 33urf(f)en=

fd^after an bem neuermac^ten poUtifdt)en Seben bet^eitigte, tonnte e§ nid^t fe{)lett,

ba§ er jum SSorfi^enben be§ conftitutioneEen 9}erein§ getoätjU, 1849 öom Äreife

Stauer al§ Slbgeorbneter in bie ^tationalöerfammlung nacf) Sßerlin gefd^icft

tüurbe, in toetdtier er fidt) bem Unten ßenttum anfd^lo^, unb ba§ er aud^ fpäter

ftet§ on ber ©pi^e be§ altliberalcn äßal^lüereinS ftanb. Sbenfo tourbe er öom
©d}ittert)erein in 5Sre§Iau, toeld^em er bie regfte S'^eitnafime toibmcte , at§ 9lb=

georbneter nadt) Sßeimar gefd^ictt. Unb feine Gelegenheit in gemeinnü|igem

3{ntcreffe tl)ätig ju fein, :^at er berfäumt. @r toar, um nur eine§ anjufü'^ren,

einer ber erften, toetd^e fid^ 1866 an bie ©pi^e öon 2;ran§portäügen fteEten,

um ben preu|ifc^en jlruppen in SBö^men unb ^Jtäl^ren Sebcngmittel unb @r=

frifdf)ungen juäufüljren. 5^atürlic^ '§atte er auc^ im ©cnat ber Unitierfität, in

melc^eiu er ^a'^re lang fa^ unb in ber gacultät eine geroid£)tige ©titnme. 5lm

meiften aber galt er bei ben ©tubenten, auf meldC^e bie mit jugenblidfier i5^if<^e

gepaarte ernfte ^ännlidt)feit eine§ tiefen unb nad^l^altigen 6inbrucfe§ ni(^t t)er=

fel)len fonnte. 2Bie t)at er aber audt) für fie geforgt burdt) Unterftü^uugen,

toeldtie nid£)t feiten feine Mittel überfliegen, burdE) ©rünbung öon ©tipenbien,

einer S)arle'^n§f äffe , cine§ fiefe^immerS , einer ©tubentenbibliott)ef ! 9}or allem

aber mit meli^er i^ingabe ift er für il)re geiftige ©d^ulung unb 9lu§bilbung

tl^ätig gemefen! 5lid^t nur bot er i^nen in feinen 35orlefungen ba§ miffenfd^aft=

lidE)e ^Jlaterial in faft abfoluter Söollftänbigfeit , er fuc^te fie aud) ju felbftän=

bigen 5Jlitarbeitern auf bem (Sebiet ber 5ßl)ilologie ^u er^ie^^en. ©erabeäu einzig

toar in biefer S5eäiel)ung feine jLt)ätigfeit al§ ßeiter ber ©eminarübungen. 5lu§

bicfen ift benn aud; eine fel^r ftattUc^e Stei'^c tjon Slrbeiten l)ert)orgegangen,

tDeldl)e ben öerf(^iebenftcn (Sebieten ber ^!§ilologie angel^ören, menn fie aud^ oiel=

teilet auf bem ber ©l^ntai' am bebeutungStoottften finb, 3lIlmäl^lidE) tjerbreitete

fi(^ ber 9iuf biefer feiner bie (Seifter tüectenben unb feffelnben 3;l)ätigEeit weit

über bie ©rängen ©d)lefien§ l)inau§, unb e§ tamen ©tubenten au§ alten Sljeilen

5Deutfd)lanb§, barunter audl) manche, tt)eld)e bereite in 33onn, ber erften ^^^ilo=

logenfd)ule, ftubirt Ratten, nac^ 33re§tau. Unb fo ift bcnn unter feinen üielen

©d£)ülern eine anfeljnlid^e S^^^ naml^after 5pi)ilologen, S)ie 5!)]:el)räat)l berfelben

finb natürlidt) ©dtjulmdnner geworben : für biefe tonnte e§ gar feine beffcre

©d^ule geben al§ bie ^aafe'fdie, Weldtie jwar bie tDiffenfdt)aftlidt)e ©eite be§ ©tu=

bium§ ber 5pt)ilologic in erfte ßinie ftettte, aber audl) ber päbagogifdt)en 9lu§bilbung

in ben S5orlefungen unb Uebungen eine ganj befonbere Pflege angebeil)en

lie^. 5Zid^t gering aber ift aud^ bie S'^^^ feiner ©dtjüler, wcld^e bie afabemifc^e

ßaufba^n eingefdt)lagen l^aben. Stro^bem tiun ^. eine fo üielfeitige jtl^ötigfeit

entfaltete, tro^bem er ftetg jur @rtl)eilung bon 9iatl§ unb 3lu§funft bereit toar.
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tto^bcm er ^ux SorBerettung feiner SJorIejungen, toelrfie einen hjeiten Stetig um=
f^annten unb bielen ganj augjufütten fud^ten, be§gtei(^en für bie S)urc£)fid|t unb
^eurt^eitung ber ^a^xeidcjtn, ben berf(i)iebenften ©ebieten ongel^örtgen ©eminar=
unb S)octor=3lrl6eiten fef)r öiel 3eit gebrauchte, tro|bent er enblid) langfam ar=

bettete, ^at er boc^ 2)anf feiner tüa'^rtiait ftaunen§wertf)en 2lrbeit§fraft aud) auf

bem ©ebiete p'^ilologif(i)er ©c^riftfteEerei ßeiftungen {jeröorgebradit, hjelc^e i^m
in ber @ef(f)id)te ber 2Biffenfd)aft einen untiergänglid)en Flamen fidiern. S)ie§

ift aber um fo t)ö^er anäufc£)Iagen , aU über feinen tt)iffenf(i)aftli(^en 5lrbeiten,

wie er felbft am beften gefü'^tt l^at, ein njibtigeg ©d)icEfal getoaltet f)at. S)a§

S3efte, n)a§ er geben tonnte, ift untoollenbet geblieben, unb bie '^lef)X^ü1)i feiner

größeren 3lrbeiten tiat er unter bem 5Drange ber äußeren 33erf)ältniffe fdt)reiben

muffen, ^n feinen erften ©emeftern tt)ar er, mie er felbft geftet)t, ein fo unbe=

bingter Sln'^änger ber formalen ^t)ilologie, ba§ er bei 5!}leier, bem Söertreter ber

entgegengefe^ten 9iid)tung in ^aüe, aud^ nid)t @itie ©tunbe (Jotteg gel^ört l^at.

6rft ©c^ömann in ©reifömalb öffnete il)m ba§ 2tuge aud) für ba§ S}erftänbni|

ber realen 5ßt)itologie, unb fd)on feine erfte 3lrbeit, bie erh)ä"^nte 9lu§gabe Xeno=

^3t)on'§ legte t)otlgültige§ S^i^SiiiB babon ah, mie fe'^r er feitbem bemüht gemefen

mar, beibe glei(^bere(|tigte ©eiten feiner äöiffenfd^aft in fi(^ ju öercinen, 5Da^

er gteid)mol in Sotge größerer ^Jteigung unb ^Begabung in ber erfteren me^r ge=

leiftet "^at, mirb !aum geläugnet merben fönnen; ebenfo menig, ba^ et größer

mar al§ ßatinift mie at§ ©räcift. ©eine fd^mertoiegenbfte ßeiftung liegt auf

bem (SJebiet ber @rammatif: nic^t fo fet)r in ber ßonftruction eine§ (5t)ftem§

berfelben, morin er unter bem @tnflu^ ber l)egerfd)en ^pijilofop'^ie ftanb, al§ in

ber ©teEung unb tl^eilroeifen Söfung ber Slufgaben, toeld)e ber ©emafiologie

(Sebeutung§le^re) zufallen, unb in ber 6rforf(|ung ber gefc^ic^tlic^en @ntmid=

lung, metc^er bie ßJefe^e ber Sprache im ßauf ber ^of)r^unberte unterroorfen ge=

mefen finb. 5^id)t§ ift fo fcl)r p betlagen, al§ bo§ er feine „Sateinifc^e @ram=
matif" nid)t bi§ über bie erften ?lnfänge l)erau§gebrad)t l^ot. 2)ie „5?ortefungen

über tateinifdEie @prad)miffenf(^oft" '^at erft nac^ feinem 2;obe fein ^^reunb (ld=

ftein l)erau§3ugeben angefangen (1874). ^flädift bem mar er am frud)tbarften

auf bem ©ebiet ber Äritif, meli^er er tl)eil§ burd) 'Oluägaben, f^eilS burd^

längere ober für^ere Sluffä^e gebient l)at. S)er ©tanb)3unft, meieren er in i^r

einnal^m, mar ein conferüatitier , ät)ntid) bem feineg g^reunbeS ^3Jtori^ ^aupt.

SBie bei biefem, erftredte fie fidt) audt) auf einen fe^r großen Jlrei§ öon ©d^rift=

ftellern
,

jebod) meniger al§ bei biefem , auf Sid^ter. 9lm meiftcn ift fie bem
9l§etor unb bem ^ß'^itofob'^en ©eneca ju @ute gefommen. S)enn in bem ßorpuS
ber gricd)ifd§en unb römifd^en ßrieg§fdC)riitftetter, einem SBerfe, meld^e§ fo gro|=

artig angelegt mar, ba^ e§ bie Gräfte @ine§ p überfteigen fc^eint, ift er nidl)t

biel über bie Sammlung be§ 5Jlaterial§ l)inau§gefommen. iöefonber§ mert'^öott

finb aud^ feine 3at)lreid)en ^^rbeiten über bie ©efc^id^te ber ^4^l)ilotogie befonber§

im 2Jiittelalter. %U ^ox'iäjtx auf bem Gebiet ber realen ^4^^ilologie ^eigt er

fid) au^er in ber ermäl)nten 3lu§gabe .\*enop'^on'§ unb in öielen 3lrtifeln ber

@nct)flobäbie öon ßrfd) unb ©ruber in feiner ©dl)rift: „S)ie at^enifd£)e ©tamm=
öerfaffung", 1857. ©nblidt), toie er, ein ec£)ter A;^umanift, attec (Sinfeitigteit ah=

l^olb , ben SSlicE auf ba§ gro^e ©anje gerid^t'' It, ta^ bcfunbet am beften

fein Slrtilel „^'^itologie" in berfelben (Bnü/
t^idert, Friderici Haasii memoria f^ be§ 6lifabetf)=@l)mnafium§ in

33re§lau 1868. (S)a§ bort p. 32—34 gegebene SJerjeidiniB ber ©d)riften ift

öom Unterzeichneten nid)t für ben 2)rud öoubereitet morben.) %^. £)el§ner,

Mbejal^t (@d^lefifd)e ^^^rotiinsialblätter) , 33b. VII. (1868) <B. 99—106.
318—319. Söon bem erftern bürfen mir eine auSfü'^rtidfie SSiograpl^ie unb

eine (Sammlung ber Opuscula ermarten. .öoffenttid^ erfc^einen beibe rec^t

balb.
^

mä). ?5-oerfter.
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^aafc: ©ottüeb .!p., Sui^brudEer unb 33u(^l^änblcr in ^xa%, geÖoven in

|)aI16erftabt 1765, geftorBen 1824. 9ta(^bem er ba§ Sud^brucfergefd^äft erlernt fiatte,

arbeitete er in öerfd^iebenen @ejc§äjten unb Orten unb errid)tete bann in *Prag

eine tieine Suc^brudEerei. ^II§ er im ^. 1800 bie Slod^ter be§ 33uci)'£)änbler§

Sßibtmann i)eiratl§ete, tourbe er baburd) in ben ©tanb gefegt, eine S)rucEerei mit

ätoei ^reffen au taufen. S)ur(^ g^ei^ unb Um[id)t oerftanb er e§, fein @ef(i)öft

immer met)r ju bergröBern, fo ba§ Balb ftatt ätoei ^4>veffen ac^tjetin in feinem

©efc^äft arbeiteten. 5iac^ unb nac^ öeröanb er mit ber 33u($brucferei aud) eine

5pat)ier'£)anblung, eine ©teinbrucEerei unb eine (Schriftgießerei, fo baß naä) feinem

Sobe feine beiben ©öl^ne Subtoig (geb. 1801) unb 2Inbrea§ (geb. 1804) ein

blü'^enbeä @efd)äft übernel^men fonnten. ©eit bem ^. 1831 üereinigten fic^

nod^ 3tt)ei meitere SSrüber ©ottlieb (geb. 1809) unb 9tuboIp'^ (geb. 1811) mit

ben üorl^ergenannten unb füt)rten ba§ gan^e ©efc^äft unter ber girma „@ottlieb

.g)aafe ©öl^ne" fort. S)er jüngere @ottlieb l^atte ben ißuc^l^anbel bei Traufe

erlernt, bagegen fiatte Stubolp^ bie 9fte(^te ftubirt. ®a§ ®efct)äft gel^ört ju ben

bebeutenbften be§ öfterreic^ifdien ÄaiferftaateS unb jerfäEt in fünf Slbf^eilungen,

nämli(^ : Sie S3ud§brucferei , bie (5d^rift= unb ©tereottjpgießerei , bie S5erlag§=

unb ©ortiment§!§anbtung , bie 3Jtaf(^inen=5pa)jierfabrif im S)orfc SBran unb bie

^45atiier^anblung ; außerbem befi^t e§ ßommanbiten ju äöien, Sin3, Semberg unb

bef(^äftigt je^ an 700 ^^erfonen. 3lm 1. i^anuar 1872 mürbe bie girma in

eine 3lctiengefeIIfcf)aft „Sol^emia" bermanbelt.

33gl. SBur^bac^, ^iograpl^if(i)e§ Sejifon be§ Äaifert^umS Oeftcrretd^,

S3b. 6 (5. 110. Defterreic^if(^e 9tational = @nct)!topäbie öon S^ifann unb

©räffer, S3b. IL @. 459 unb SSb. VI. (©uppl.) ©. 468, 2C. Äeld^ncr.

^Cflfc: 3iO^- (B ottlob ^., 2lrät, 1739 in Seip^ig geboren, ^atte fi(^ in

feiner SJaterftabt bem ©tubium ber 5Rebicin getoibmet unb bafelbft im 3f- 1765

bie S)octormürbe erlangt, ^it befonberem @ifer l^atte er fid^ bem Stubium
ber 3lnatomie l^ingegeben unb in 3Inerfennung feiner Seiftungen auf biefem @e=

biete, befonber§ feiner 5lrbeiten über bie ©tructur ber Knorpel („De fabrica

cartilaginum", 1767) unb be§ @anglienlt)ftem§ (,,Diss. de gangliis nervorum",

1772, auc§ in Submig, Script, neuro!., I. p. 61 abgebruift) mürbe er 1774
jum Prof. extraord. unb 1784 (nid^t 1786) jum Prof. ord. ber 3lnatomic unb
St)irurgie ernannt; 1787 bee'^rte il^n bie fönigt. ©efeUfc^aft ber 2öiffenfct)aften

in ©öttingen mit ber Söa^l ju i'^rem ÜJtitgliebe. Sein Job erfolgte am
10. 91obember 1811 in f^olge eine§ ©c^lagfluffeg. — ^. jä'^lt 3U ben fleißig«

ften unb gcac^tetften Slnatomen feiner 3eit- 2)en größten 2^eit feiner faft nur

anatomifd^e ©egenftänbe bel^anbelnben litterarifdien ^Irbeiten (ein öottftänbigeS

^ßerjeidEiniß berfelben finbet fid^ in Dict. bist, de la medecine IL p. 681) l)at

er in acabemifd^en ®elegen^eit§fd^riften öeröffentlidE)t; ju ben bebeutenbften ber=

felben gel)ört, außer ber obengenannten 9lrbeit über bie Knorpel, t>a^ mit t)or=

trefflid^en ^upfertafeln auägeftattete Söerf über ba§ SQmp§gefäßft)ftem („De vasis

cutis et intestinorum absorbentibus etc.", 1786, fol.), bem fid^ eine fleinere,

auf grünblid^e Unterfud^ungen geftü^te Slrbeit über ba§ Sapiüarftiftem („De
fine arteriarum earumque cum venis anastomosi", 1792) anfd)ließt.

9lug. ^irfd§.

^Obcilfdiobcu: ©cbaftian ^., Sanbfd£)aft= unb J^iernmler, Otabirer unb

^obeüeur, geboren 1813 au 3Jtünd)en, lernte erft bei bem ^^^or^ettanmaler Q,i)X.

3lbler, befud)te bann bie ^Ifabemie, menbete fid^ aber, nadt) einem toergeblid^en

5lntauf äur |)iftorienmalcrei, gan^ bem ©enrefad^ in Sanbfdiaft unb Spieren ju,

roobei ba§ Stubium ber Statur unb ba§ SSetfpiel feiner 3eitgenoffen ^. .^eß

unb ^. 33ürfel il)m Se^rmeifter unb 25orbitb blieben. .'oabenfc^aben'S Silber

betoegen fid^ in einem fleinen .Greife: e§ ift ber fonnige 2^age§anbrud^ auf ber
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Sllpe, luo ba§ fröl^üc^ BtuIIenbe Z^m bem (Statt entspringt, prächtige fjanen,

medfernbe S^^Z^^ ^^^ luftige SbdEtein. Ober er fc^itbert bie jerftreute, tDieber=

fäuenbe .^eerbe im ^o'^en jaftigen ©rafe bei be§ 5Jtittag§ laftenbet BäjVOüU;

bann ba§ ftämmige ©ennenöolf am ]^oc£)(obernben Steuer in ber 2l(ment)ütte,

nebft 6itf)erflang unb ©ingjang bei älplerijd^en ^anjireuben. ©erne lü'^rt et

ben Söejc^auer auc§ jum abenbUcfien ^irfc^gang huxä) ben 2ßalb, ju ©ntenfatt

unb 3luerl§at)ntat3. Sfntmer aber tt)ar be^ ^a(er§ .^erj boll jeftlic^er gi-'^ubc

unb jubelte fi(^tbar ber tmmerfd)önen 5latur entgegen, biSUjeilen aurf) öoü ]ä)al'

lijd^en ^umor§, toenn eigentoittige @eiä(ein bem §irten Slerger bereiten ober

breitgel§örnte äöibber turniren, unb ein graues ßangol^r mit n)iber|pen[tiger

Se^arrlic^feit feine .^interliftigteiten in ©cene fe^t. .^abenfc^aben'g 3f^'^^u^9 ^^'^

ftreng unb corred, feine ^arbe f(f)lid)t unb ioa'^r. ?lu^er altbairifd^en ßuUur»

bilbern f)egte §. befonbere Sßorliebe für itaüenifc^eS Seben, n)elc^e§ er auf mieber=

!§oIten 3leifen ftubirt f)atte. S5on ba führte er gerne bie langgeftrecfte 6am=
pagna öor Singen, mit ben blauen ^ügelfetten unb bem ganzen 3öw^ei^ i^^-'^v

ßinien unb f^arbenreije, mit Slquäbucten unb gro^ge'^örnten Süffell^eerben. ßine

anbere, gan^ originelle 2;f)ätigfeit entfaltete i^. al§ ^Jtobelleur, 2)a§ finb bie

!öftlid)ften ßabinetftücEe feiner fleinen jl'^iergrubpen , ^a^enfamilien ober jene

lauernben i^üc^§lein, ftetternbe Si^Ö^t^f \^^^^ -^ii-li^e unb ^e'^e, feine f)umorifti=

f($en ©rauolire, ©törc^e, 2)a(^§^unbe unb anbere§ ©ef^ier, welche öoll leben=

att)menber 2Baf)rl)eit nacf) ^abenfcf)aben'§ 2Bad)§mobett in @t)p§= ober ßrjgu^

(erftere nod) bei ®. ©eiter) in bie Söett gingen unb ben Flamen if}xt% 5Jteifter§

weiter trugen al§ feine Delgemälbe. 5lu|erbem fc^uf er föftli($e ^ofale unb

anberen Safelfdimud für ©änger unb S^ägev, aud) entftanben unter feinen leid^t=

formenben ,^änben allerlei anbere, p^antaftifd)e ©ebilbe au§ naturtoüdifigem

SBurjeltoerf unb fnonigen tieften , toeldtie beinal)e im @tt)le jene§ tounbertid^en

5lorentiner§ $iero ba ßofimo, al§ urtt)eltli(^e Safelauffä^e , 2öanbleu($ter unb

8uftre§ jeben 33ef(f)auer mit i^rer necCifc^en Genialität überrafc£)ten. @in t)crbor=

ftedienbcr 3^9 feiue§ feelenguten ®emüti)e§ war, ba^ fQ. für eble Qtotdt gro^=

müt^ig leine Dpfer an 3eit unb 'i)Jlitteln fctjeute, mä'^renb er für fid) felbft

fparfam unb faft fnauferig lebte. S)er „Äünftler=Unterftü|ung§ = 33erein" fanb

an il^m einen begeifterten 2öof)lt^äter. 3u ben frö'^lic^en 6arnetial= unb 3Jla{=

feften arbeitete ^. immer tt)0(^en= unb monatelang üorauS, tourbe nic£)t mübe
oon feinen ^reunben ^anb^eidinungen, ©tijjen, Silber, (5tid)e, .Ipoljfcfinitte unb

anbere 2)inge 3U jammeln, um eine Sotterie 3U etabliren, bereu reiner Ertrag

jebeSmal biefer ^nftalt anheimfiel. S)iefen 2}erein fe|te ^. aud) teftamentarifi^

ein äum ßrben aller feiner ©ammlungen, ebenfo feine§ mü^efelig unb arbeit§=

fam erworbenen, nid^t unbebeutenben 9}ermögen§. @r ftarb 1868 am 7. ^ai;
biefer Stag wirb fcitt)er atliä'^rlid) bon ber Äünft(erfd)aft mit einer e'^renben

@ebäd)tnifefeier in bem benachbarten ^puüac^ begangen.

5ßgl. i}tacät)n§fi , II. 364. Äunftöerein§=33eri(^t f. 1868, ©. 51, unb

Slnbrefen, 2)ie beutfdien ^aler = 5Rabirer be§ XIX. ^ixl)., 1869, III. 193—
202, too auä) ba§ Serjeidini^ oon .^abenfd)aben'§ 9tabirungen.

^. .t)ollanb.

v'pabercr: ^erman ^., fc^weijerifdier S)ramatifer be§ fed)§äef)nten ^ai)x=

:^unbert§, war 2anbfd)reiber ju Sen^burg im ßanton Slargau unb öerfa^te einen

„3lbraf|am", (5d)aufpiel in 5 Slcten mit G^ören, ba§ bon ber S3ürgerfd)aft Sen3=

burg§ aufgefül)rt unb 1562 in 3üri($ bei 3fi-"of(^ort)er gebtudt Würbe, diu an=

bcre§ ©tüd „3»eb^ta", welc^eä 1551 in Slarau am ^ugenbfefte jur ©arfteüung

lam, fdieint Verloren ju fein.

S3gl. 5Bronner, S)er ßanton 2largau, II. 33, unb äöeller, ®a§ alte S5olf8=

tfieater ber ©d^weij, 260. löaed^tolb.
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^atlcr!ont: ^eter Jp. , eijriger 3}eried)ter ber tuttjerifd^en Drt^oboi'ie im
17. ^a.1)x^. — tt)at)rfc§einli(^ ein 3lbfömmling be» alten frän!i|c^en 5lbel§=

gefc^led)t§ ö. .^aberforn — war am 9. 5Jlai 1604 ju Su^bad^ in ber SBetterau

al§ (go^n eines bortigen ©d^reinermeifterS geboren. S)a bie Altern irüf)äeftig

ftarben, öeranlo^te e§ ber bamalige $rebiger ju Su^bac^ (nacfitieriger @uper=

intenbent ju ©iefeen) ^of). S)ieterici)ä , ba^ ber Derraaifte ^nabe nac^ Ulm pm
58efud^e be§ bortigen @t)mnafium§ gcfd§idft mürbe, bcffen 9tector ber 33ruber be§

S)ieteric^§ mar. ''Jlaä) Söeenbigung ber @t)mna[ialftubien befud£)te -^. feit 1626
bie Uniöerfitäten ^Jtarburg, Seipjig unb ©trapnrg unb ^ielt fic^ bann fci)lie^=

Ud) nod^, lebiglidf) um bie (5treittt)eologie ber .^at^olifen öon biefen jelbft ju

erlernen , ein t)albe§ ^a^x in ^ötn auf. ^m ^. 1632 nai^ (bem bamatg im
]^effen=barmftäbtifd§en 33efi^e befinblic^en) ^JJtarburg jurücEgefe'^rt madite er fid§

balb burc^ feinen mit großer @ele^rfam!eit gepaarten fyeuereifer für ba§ Iut^e=

rifc^e S)ogma bemerftidC), unb cr'^ielt infolge beffen 1633 bie SteEe eineä ^iof=

prebigerg ju Sarmftabt. .^ier erfannte Sanbgraf @eorg II. bie SSebeutung be§

^Hannes unb ernannte i'^n ba^er im Januar 1643 gum ©upcrintenbenten in

Sieben, fomie, at§ bie l^effen=barmftäbtif(i)e lut^erifcl)e ^o(^fd)ule öon 5)larburg

nad) @ic^en 3urü(it)erlegt mar, pm orbentlict)en ^>rofeffor ber 2;§eologie unb ber

l^ebräifd^en ©pra(f)e on berfclben. 3)on biefer 6tettung au§ lag nun §., um bie

ÜJlauern 3io"§ 3u ^üten, im ununterbrodE)enen Kampfe mit ^apiften unb 9teformirten.

©0 lange er lebte, galt bat)er bie lut^erifdje ßirc^e be§ 2anbe§ aU mo'^löcr=

matirt. ^n ben troftlofen f^nfretiftif(^en ©treitigfeitcn, meldte burc^ ben Unioni§=

mu§ bc§ großen ^elmftäbter 3;t)eoiogen ©eorg ßalijt öeranla^t toaren, fpielte

bal)er ^. ^mar eine l^eröorragenbe aber feine erfreuliche 9totte. ^n feinem SBerfe

„Anti-Syncretismus" fü^rt |). au§, ha'^ ber 2;eufel felbft ba§ ^rincip ber bie

confeffionellen ®cgenfä|e mi^ad^teuben 9teligion§mengerei fei. 2öie 3roif(f)en 6l)riftue

unb Sßelial, Öi(f)t unb g^infterni^, SBa'^rlieit unb Süge, fo fei audf) ätoifc^eu lutl)eri=

fd^er unb reformirter Se'^re feine 3ufammenftimmung möglic^. |)aberforn'§ 2:i)eil=

na^mc an bem 9leligion§gefprädC) ju 9t^einfelg mit (rcformiiten unb) faf^olifdlien

l^^eologen mar burcl)au§ erfolglos, meil ber jum Uebcrtritt 3um .^at^oliciSmus

f(^on öor bem ^Beginne be» (^efprä(i)5 entfdl)loffene öanbgraf Srnft bon Offfei^=

gtotenburg (öon toeld£)em baffelbe öeranftaltet mar) burd) feine ha^ Kolloquium be=

treffenben S)i§pofitionen baffelbe ^u einer leeren Formalität gemad^t l^atte. ^.— nad) bem Sobe feine§ @dl)miegeröater§ f^euerborn (1658) ^rofeffor Primarius

ber ©ie^ener ^^acultät — ftarb im 3lpril 1676.

3[)gl. ©triebers ^eff. (Sele^rten-ßeyifon SSb. IX, @. 205—211, mo auc^

feine ©d^riften aufge^äfilt fiub. .!peppe.

^ackrl: i5fran3 .^aöerö. ^., Slr^t, ift ben 25. ^ärj 1759 in Oelfam
näd^ft ^oljfirdEien geboren. 6r l)atte juerft in Slnsolftabt, fpäter unter ©tott

in 2Gßien ^ebicin ftubirt unb liabilitirte fid) 1784, nad^bem er in S^ngolftabt

unter ßinreid^ung feiner öortrefflicl) gearbeiteten 3inaugural = 5£)iffertation „De
febribus annuis et in specie de febri aestiva a. 1783 in nosocom. S. Trinit.

Vindob. observata" bie S)octormürbe erlangt '^atte, alS practifdf)er ^rjt in

^ünd)en. ^m ^. 1788 übernal)m er bie ©teile beS be'^anbclnben Slr^teS in

ben .^ranfenl)äufern jum l^eiligen 9Jlaj unb jur t)eiligcn 3lnna unb fanb in biefer

2;l)ätigfeit SSeranlaffung , ©tubien über 2}crbeffcrungen in ber Einlage unb ben

(äinrid^tungen öon .gjofpitälern an^uftetten. S)ie Sfiefultate biefer ©tubien legte er

in bem „ßntmurf öon 93erbefferungSanftalten in bem Äranfenfaale 3um l^eitigen

5Rar K." , 1794 unb fpäter in feinen „9Bünfdl)en unb S^orfd^lägen jur 6rrid§=

tung eines allgemeinen ^ranfen^aufeS in 5Jtünd)en k.", 1799 nieber. — S)ie

©d^riften fanben bie öerbiente Slnerfennung ; er mürbe öon ber 2lfabemie ber

SBiffcnfd^aften ju SJlüni^en jum ^Uitgliebe ernannt, fpäter (1808) er'^ielt er ben
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6iöiI=S5erbicnftoi;beu ber Baierijd^en ^rone unb tt3ui:be mit bem el^renöoüen 2tu|=

trage Betraut, in @emeinf(i)aft mit ©imon ö. ^aebert ben 23au be§ aEgemeinen
^ranfenl^aufeg in 3!}lün(^en 3U leiten, ^m ä- 1813, in toelc^em er fein be=

beutenbfte§ 2öer!, bie „5l6^anbtung über öffentlid)e 5(rmen= unb ^ranfen=

pflege ic." berbffenttic^te , toar ber 33au biefeg ^ofpitalg beenbet unb er felbft

tt)urbe 3um S)irector beffelben unb jum birigirenben Slr^te ernannt. — ^n le^ter

@igenf($aft üerBIieb er 16i§ jum ^. 1826, in tt)elct)em nac^ 53crtegung ber Uni=
öerfität bon ^ngolftabt naä} 5[)lün(f)en 9{ing§ei§ bie mebicinifcfie ^linif überna'^m,

ba§ 3)irectorat öertoaltete ö. ^. big jum ^. 1830; bann ftebelte er nacf)

feinem am Stmmerfee gelegenen ßanbgute i8at)erbieffen über, mo er bi§ ^u feinem

am 23. 3lprit 1846 in i^olge öon ^Ipoplejic erfolgten Jobe in Siii-'ücfgejogen'^eit

gelebt l§at. — 3wi^ Slnbenfen an ö. ^aebert'g 25erbienfte l^at bie banfbare

^littoelt bag portal beg i?ranfen^aufeg mit feinem in 5Jiarmor gearbeiteten

Sfielief gefcEimücft; alg gieformator beg ©pitatföefeng f)üt er felbft \iä) in Saiern
ein unbergänglic^eg ®en!mal gefe|t. 31 ug. ^irfc^.

^OCbcrl: Simon ö. .p., ^x^t, ift ben 25. Dctbr. 1772 in ^ünd)en ge=

boren, ^larf) Seenbigung feiner mebicinifi^en (Stubien in ;SngoIftabt l^abititirtc

er fic§ in ^ünct)en unb begann feine är^tUcfie ^aufbat)n alg Slffiftent öon ^^ranj

3£aber b. ^aeberl, ju n^elc^em er in einem entfernten 23erlr)anbtfc^aftgber'^ält=

niffe ftanb, unb öon ^^rofeffor 23aber, bem bamalg bebeutenbften Slrgte ber ,6aupt=

ftabt. — (är gemann balb eine fe^r auggebreitete ^raj-ig, bie i'^n Weit über bie

©renjen feineg ^lufent^altgorteg "^inaugfül^rte, unb babei l^atte er ©etegen'^eit,

bie Mängel ber baierifc^en ^Jtebicinalberfaffung , toeldfie fi(f) namenttid^ in ben

tänbtid^en ©emeinben füf)lbar machten, grünbticf) fennen ju lernen, ©eine
23cmül)ungen , biefen ^i^ftänben abju^elfen, blieben nid^t ol^nc 6rfolg; im
^al^re 1802 äum 5[Rebicinalratl§e ernannt, fül)rte er bereitg im folgenben

^al^re bag ^nftitut ber ^l)t)ficate, ber CbermeiDicinalrätl^e unb beg ßanbeg=

9Jiebicinatcomiteg ein. 33on bem getb^uge in ben Salven 1806 unb 1807, in

tt)etrf)em er alg Dirigent beg ^ilitär=(5anitätgmefeng in @{i)lefien unb ^^oten getuirtt

^atte, äurüdfge!e^rt , tourbe er alg Obermebicinalraf^ an bie <Bpi^i beg inneren

((5!it)il=)©anitätgmefeng beg^önigrei($g geftettt, unb nun begann, mefcntlirf) auf feinen

Setrieb , eine gieif)c ber auggejeic^netften (S(^öt)fungen in ber 3Jtebicinalüer=

faffung feineg ßanbeg. @r fü'^rte bie gefe^lid^e ©diu^podenimpfung ein, begrünbete

bie 6entral=S5eterinätfc^ule unb f(i)on im ^. 1808 legte er ben mcifter^aft be=

arbeiteten Snttourf beg fogenannten „Drganifc^en ©bictg", b. f|. ber „fönigli(f)en

2)erorbnung bag ^Jlebicinalmefen im Äönigreid)e Saiern betreffenb" bor, beren

33ottpgg=:3nftructionen im ^. 1817 i'^ren befinitibcn 2lbfcf)lu^ gefunben '^aben.

— ^it bem in biefem ^al§re erfolgten OtücEtritte beg genialen unb allmäi^tigen

5Rinifterg beg Innern, (Srafen b. ^ontgelag, blieb bieleg bon ben Sntmürfen
ö. JpaeberFg unauggefü'^rt, er felbft fül)lte fid^ baburd^ tief berieft unb jog fic^

immer me'^r aug feiner öffentlid^en 2:^ätigfeit jurücE ; im ^. 1828 trat er in.

ben 9{uf|eftanb unb erlag am 1. Slpril 1831 einem me'^rjälirigen ßeiben , bag
i^n beg @ebraucf)eg ber unteren ©jtremitäten beraubt l^attc — tief betrauert

öon feinen ja'^lreid^en O^reunben unb 25ere^rern. @rft bie 9iad§toelt ^at feine

ßeiftungen öoE!ommen getoürbigt unb i^m in bem tüeiteren 2lugbau ber öon i^m
begrünbeten 5Jlebicinalöerfaffung 5Baierng bie mo^löerbiente 3lnerfennung gejoüt.

Ueber fein Seben öergl. ben 9iadC)ruf in (Saljb. meb.=d^ir. B^itung 1831
III, <B. 40 u. 58 unb SBenal, Umri^ ber £ebeng= unb ber legten Äranf^eitg=

gefd^id^te bon Dr. ©. b. ^., gjlünd^en 1838. 21 ug. .^irfd§.

<^abcrlanbt: f^riebridl b. ."p. , o. ö. ^rofeffor für ^Pflanjenbaute^re an ber

faiferl.' fönigl. g)odC)fd^ule für SSobencultur in SBien, geftorben am 2. 5Jiai 1878.

3u 5prepurg alg 8o^n eineg fdf)lic^ten ©etoerbgmanneg am 21. f^ebr. 1826
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geboren, ermögüd^te i'^m bie öätcrlic^e f^üviorge in ben öovgeiüdEten ©diutja^ren

ben Sejud) be» bortigen eöangel{f(f)en £^ceum§. 2ln biefer ©d^ule würbe ber

@runb 3u feiner ganjen Gl^arafterbilbung unb fpäteren geiftigen Sntfaltung ge=

legt; öon bebeutenben Schulmännern iener Qdt in ben :^umaniftifd)en ©tubien

unterrichtet war i^^m ber ©inn jür baS @b(e unb Sc£)öne toie bai SSerlangen

iiaä) geiftigcr 9ial§rung tief in§ 3^nnere gefenft. 5kct)bem er jene <Bä}üU ab-

fotöirt t)atte, befucfjte ^. bie 9tec^t§a!abemie feiner ©eBurtSftabt , an weither er

in ben S^a^ren 184:5 unb 1846 ben juriftif(f)en ©tubien oblag, um fic^ bamit bie

Qualification für bie öon i^m in§ Singe gefaxte 6ar-riere ber tiö'^eren Sßerttiattung§=

beamten be§ ^errfd^aftlid^en ©runbbefi|e§ in ber ungarifd)en ^Ronardiie ju öer=

fd^affen. @r folgte bamit ben 3U jener 3eit noct) in Ungarn l^errfd^enben gefe^=

ii^en Sßorfdiriften, nac^ roeldjen bie Slbfpiranten be§ 1)'6i)ncn lanbtoirf^fc^aftlid^en

S5eamtcnftanbe§ fi(f) auf biefe 2Beife bie Berechtigung ^ur ebentuetten gü'^rung

einer ^^>atrimomatgeri(^t§bar!eit, toeldie bamalg bem (SJro§grunbbeft| Ungarns nod)

öertiel)en toar, erwerben mußten. 2n§ er biefer Beftimmung burct) fein 3Wei=

jäl)rige§ ©tubium in ^repurg 9te(i)nung getragen blatte, öerlie^ er bie bortige

Slfabemie unb Wanbte ficf) 1847 bel)uf§ Slneignung ber Ianbwirtt)f(f)aftli(^en

^ac^bilbung junäc^ft ber ^jJrajiS biefe§ 23erufe§ ju.

dlaä) einem einjä'^rigen ^rafticum auf ber gräflich) ßaroÜ)i'f(i)cn S)omäne

2^ot=^egt)er bejog ö. bie l^öf)ere laubwirffifc^aftlid^e Sel^ranftalt ju Ungarif{^=

Slltenburg, wo er wä^renb ber Sa'f)re 1848 unb 1849 fidt) eifrig mit bem ©tu=

bium ber bort gete'^rten @runb= unb 5<^<^lt)iffenfc^aften befdiäftigte. S)iefe Stufgabe

feffelte feinen ®eift fo fe^r unb erregte in bem ©rabe fein SJerlangen nad) tt)ei=

terem 9)orbringen am bem ber 3öiffenfcC)aft ^ufallenben ©ebiete be§ lanbn)irtl§=

f(^aftlid)en SerufS , ba| er fid^ entfc^Io^ , bem lanbtoirt^fd^aftlidfien Se'^rfad^e

fi(^ 3u mibmen. 6r öerblieb bemnac^ an ber gebac£)ten Se^^ranftalt unb fe^te ba§

©tubium ber @runbtoiffenfcf)aften bet)uf§ 6rtociterung unb 33efeftigung feiner

toiffenfd)aftIi(i)en 2lu§bilbung fort. S)iefe 35e[trebungen fanben feljr batb bei

feinen 2elf)rcrn Slnerfennung unb al§ im ^. 1850 jene bi§ ba'^in öon ber erä=

i)er3ogIic£)en Kammer reffortirenbe Sel^ranftalt in ein ©taatSinftitut öerwanbelt

würbe , erl)ielt aud^ ^. unter ber neuen S)irection berfelben
, geführt öon 3B.

öon ^abft, ein 5Jlanbat al§ Se^ramt§=3tffiftent. ^n biefer @tgenfdt)aft fungirte

er Wät)renb be§ ©tubicnjal^reS 1850/51 fpedett für 3lgriculturi)emie an ber

©eite be§ ^ßrofefforS Dr. @. ^J^ofer, würbe bemnäc£)ft bcffen Slbjunct, bi§ er im

3f. 1854 fetbft äum ^^^rofeffor für Sanbwirt^fc^aft ernannt, feinen befonberen

2Bir!ung5frci§ erljiett. ^^ür ,ö. war nunmehr ber 53loment gefommen, welcher

fein fernereg 2BirEen unb feine ganje 2eben§aufgabe in alten Wcfentlid£)en ^i^unften

beftimmen fottte. ^n Ungarifdf)='^ntenburg , Wo er bi§ jum ^. 1869 ununter=

brocken tfjätig fein tonnte , concentrirte fidt) ba§ wiffenfd^aftlidt)e ^eben auf ben=

jenigen ©ebieten , weld^e bie Sauftetne 3um Sluebau ber lanbwirtl^fdiafttid^en

2et)rbi§ciplinen ju liefern l^atten, bort War bie Berührung nid)t nur mit ben

eigentlidjen i^aä)it^xtxn , fonbern audt) mit einfid^t§ooIIen 5)Iännern ber lanb=

wirtt)fd)oftlic^en ^rajiS geboten unb öon bort eröffnete fidt) bem aufftrebenben

S/Ocenten ber S^ÖO^S ^^ öerfdt)iebene IanbWirt{)fd£)aftIi(^ wie naturwiffenfd§afttid)

intereffante S)iftricte. Unter biefen Umftänben fa"^ fid^ ^. öeranta^t, bie S3e=

äie'Eiungen ber bioIogifd)en ^3taturwiffenfdt)aften jur Sanbwirt^fd^aft in§ 9Iuge ^u

faffen, unb wenn er aud^ in ben erften ^a^ren feiner 2et)rt^ötigfeit "^auptfädi^

lid) burd) bie au^übenbe Function biefeS 2tmte§ in Stnfprucf) genommen War, fo

wupe er bennod^ me^r unb mel^r 3eit 3ur SSerfoIgung jener Schiebungen 3u

gewinnen. S)abei gelang eö il^m, fid^ biejenige ©d^ärfe in ber Seobad)tung, bie

©id)ert)eit im Urtf)ei(e unb bie wid^tige ^^sröcifion in ber gragefteEung an bie

5tatur anjueignen, Weld^e au(^ i^n ju erfoigrei(i)em Söirfen auf bem ©cbiete ber
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naturtt)iffen|(^aitlid§cn S^orfd^ung fiefäl^tgten. 3nt SBerlaufe bei- ^a^rc loaren ü!6er=

]§aupt aSotanif unb 3oologie bic .!pauptgi-unbtagen feiner tt)ifienfcf)attti(i)en 2;f)ätig!eit

getoorbcn unb mit ©ifer arbeitete er an ber Slufgabe, burd) natur'^iftorijd)e unb
p^t)[iologif(^e 3luifd)lüffe naäj beiben ©eiten l^in neue ©tü^en für bie ßanbtoirtl^«

fd^aft äu gewinnen. ^Daju bot i^m cinerfeit§ ba§ reid^e ^flanjen^ unb Sfiierleben in

bcn 5luen ber 2eitf)a unb an bem tüilben Ufergelänbe ober bem 3^nfeUabt)rint]C)e

be§ benad)barten S)onauftrome§, anbererfeit§ ber fpecififd^e 6I)arafter ber in ben

Oeben be§ meilentangcn §anfa^moorei, ober auf ben unüberfe^baren ^aibefläd)en

ber ungarifc£)en (Steppen ober in ber .^ügetregion be§ ßeit^agebirge§ jur @ntfal=

tung fommenben ^^rtora unb ^^auna öielfadie ©elegen'^eit. S)iefe ©ebiete bur(^=

»anberte ^. mit forfd^enbem ^^uge ju miebcrl^olten 5}talen unb bereitete bamit

öerfd^iebene Strbeiten bor, bie i^^m nad^ ben borangegangenen ©d^riften gegen

5Jlitte ber 60er ^a1)r^ ben Flamen eine§ f^forfd^erS eintrugen, x^üx ben anberen

2'£)eil feiner Slufgabe fa'^ er fid§ auf bie 33enu|ung ber jur 3lu§rüftung ber

2el§ranftalt gef)örenben 3fnftruction§niitteI angeroiefen. ^m (Jinüange mit ben

fpecielten 5lufgaben feine§ £et)ramte§ fa^te er I)ierbei pnäd^ft t)erfdE)iebene ben

Pflanzenbau betreffenbe fragen in§ 9tuge, unb audf) in biefer 9iid^tung erhielte

er bebeutenbe Slefuttate, nod^bem e§ i^m bergönnt war, au§ bem bi§ 1861 burd^

3lltenburg§ SSerl^öUniffe enger begrenjten äöir!ungäfrei§ {)erou§3utretcn unb

weitere :^\tU fid§ ju ftedfen.

51I§ iyrüdf)te einer fold^en 2;i^ätigfeit lieferte ^. in ber ätoeiten .^älfte ber

9lltenburger ^eriobe feine§ 3öir!en§ eine größere S^li^^ bon ©diriften , bie aud^

für weitere Greife ber Sanbwirtt)fd^aft bead^tenäwerf^ Waren. 6r f(^rieb : „lieber

ben (iinflufe ber 3Bärme auf bie Waffer'^altenbe .^raft be§ S3oben§" ,
„Ueber

fünftlid^e SBafferjufu'Eir für (Setreibearten"
, „Ueber ba§ Erfrieren ber ^Pflanjen

unb gewiffe ©ecretion§erfd^einungen an benfelben". f^^erner pubticirte er 1864

feine „Beiträge jur i^rage über bie 3lcclimatifation ber ^ftanjen unb ben ©amen=
wed^fel", „©tubien über ba§ 5]lai§forn unb über ben äußeren wie inneren ^au
ber 9}tai§pflan3e" ; bemnädf)ft erfdt)ienen feine Slrbeiten über: „S)ie 2Banber!^eu=

fd^recfe in ipanfat)", ,,Ueber me'^rere culturfeinblid)e ^nfecten: Tinea pyropha-

gella (.ßornmotte), Cephus pygmaeus (gem. ^almweSpe), Cecydomjia destructor

((SJetreibeöerWüfter) unb Anguillula tritici (SBei^cnäti^en)." S)iefen folgten feine

„SSerid^te über (äjcurfionen unb i^nftructionSrcifen in Oefterreid^ unb 3)eutfdf)=

lanb", fowic feine ©dt)rift „Ueber ba§ lanbwirf^fd^afttid^c Unterrid^tSwefen in

5Dcutfd£)Ianb". 6ine befonberc 3öid)tig!eit erlangten feine Slb'^anblungen über

bie 3wd^t unb ^ran!t)eit ber ©eibenraupe, bereu erftere beiben: „S)ie feud)en=

artige ^ranf^eit ber ©eibenraupe" unb ,,3ur ^enntni^ be§ feibenfpinnenben

Snfect§ unb feiner ^canfReiten" — nodC) bon SUtenburg 1868 unb 1869 ber=

öffentlid)t, wäl^renb bie übrigen erft nad^ feinem Slbgange bon bort berfa^t

Würben.

^it biefen letztgenannten Strbeiten l^atte fidf) eine SBenbung in bem 3Bir!en

.g)abertanbt'§ borbercitet, inbem er baburd^ bie Stufmerffamfeit ber faiferl. fönigl.

Regierung auf fid^ lenfte, al§ biefelbe im ^Begriffe ftanb jur 33efämpfung jener

©ei^el ber ©eibenprobuftion mit ber (Srrid^tung einer befonberen iyorfd}ung§=

ftation borjugefien unb bemgemä^ nad^ einer i?raft 3ur ßeitung berfelben fid^

umfel^en mu^te. ^^re äöat)l fiet auf bcn 3l[tenburger ^^orfd^er, weld£)em fomit

im fyrü^ja'^r 1869 bie @inridt)tung unb ßeitung ber SJerfud^§ftation für ©eiben=

raupen^ud^t in ©örj übertragen Würbe, .^atte ^. bi§ bal^in feiner wiffenfd)aft=

lid^en SL'^ättgteit berfd£)iebcne ä^^^P^^^'^t^ inner'^alb ber il^m in ?lltenburg borge=

gejeid^net geWefenen ©renjen ju geben gcl^abt, fo fonnte er nunmel^r feine Sl'^ätigfeit

auf bie i^m borliegenbe wid)tige 3Iufgabe concentriren unb babet fid) jugleid)

aller erwünfd£)ten , mit ber reid£)en _3lu§ftattung be§ neuen 3fnftitute§ gebotenen
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^ülfgtnittel unget)inbert öebienen. (i§ getang i^m qu| bicje äßeije aud) Binnen

tnx^n 3eitf 'i>'üxdi) ^Intoenbung einer befonberen 39el^anblung bet ©eibentaupen

bem UeBel (äin'EiaÜ ^u tt)un unb butd) bie ^opularifirung biefer 5Jletl^obe bet

3eltengminirung eine 3lbn)et)r gegen bie mit immer tceiterer 3?ert)flanäung bro'£)enbe

©eibenraupenfranffieit ju fd^affen. ©oIrf)e ßriolge trugen mädjtig baju bei, ba§

^nje^en be§ öon if)m geleiteten 3tnftitut§ ju beieftigen unb ben 9fiuf feine§

•DlamenS ttieit über bie ©renken fctne§ S5aterlanbe§ ju öerbreiten. 'iRidit minber

aber wirÜe anä) feine rege titterarifdie 2;t)ätigEeit barauf ^in, benn er rebigirtc

unb fctirieb jum großen Steile bie betreffenben 3 3^at)rgänge ber „3eitung über

©eibenäuc^t" , öerfa^te au^erbem ba§ ^uä) ,,S)er ©eibenfpinner bc§ ^Dtaulbeer=

baumS ,
feine 5luiäud)t unb feine Äranft)eiten" , meld^eg 1871 erfdjien unb gab

in bemfetben Saf)re nod) eine in populärer ^yorm gefd^riebene ,,^ur3c Einleitung

3ur 2luf3U(^t ber gemeinen ©eibenraupe" ^erauS. ^tebenbei aber tüanbte ^. aud^

ben laubtoirt^fd^aftlidien 3")"^'^"^^" l^^^^ füblid)en ©ebieteS mit aüen i^ren

6igentf)ümUc^!eiten feine Slufmerffamfeit ju unb fudl)te na(^ eigener Drientirung

ba§ ©einige beizutragen, um bie in ben tanbmirt^f(^aftli(4en 33ereinen jeneS

S)iftricte§ gepflogenen Verätzungen über bie görbetung be§ SanbbaueS frud)t=

bringenb p matten.

^Jiad) brei ^atjxt langem 58efte'§en ber gcbacf)ten 35erfu(^§ftotion in ©ör^

l^atte §. bie ©enugt^uung , burc^ roieber^^olte ©rfolge bartl)un ju fönnen , baf

ber äßeg jur Söfung ber äunädjft für biefe§ 3^nftitut borgeaeidineten Elufgaben

mit ©icl)ert)eit erfannt unb geebnet toar. 25erbanfte man bie§ anerfennenStDerf^e

9tefultat feinen mit ©^arfblici unb 35e"Zarrli(i)!eit fortgefe^ten i^o^f^ungen, fo

tDurbe gerabe biefe SBirtfamfeit audl) für i^n eine Duette rei(i)er greuben unb

neuen ©egen§. 9lirf)t nur ha% er mit erweiterter @rtenntni| mit ge^^obenem

SSetou^tfein unb mit mac^fenber 2Irbeit§fraft auf bie jüngfte unb fo ftuciitbate

^Jeriobe feine§ ©(^affen§ äurücfbücfen burfte; er "^atte injtoifclicn aucl) f(^ä^en§=

loerflie SSe^ie^ungen ju ferner fteljenben 5Jlännern bon SBeltruf angefnüpft, u. 21.

eine lebhafte (Sorrefponbeuä mit $afteur in SSetreff ber ©eibenraupenfranfl^eit

gefül^rt; e§ mürbe il^m bie l)ot)e SluS^eic^nung 3u 2f)eil, mit bem Grben ber

italienifdien ^rone in Slnertennung feiner 33erbienfte um bie t^örberung ber

©eibenprobuction becorirt ju merben, unb enblid) na^m au(^ ba§ faiferl. fönigt.

EIrferbaumintfterium bie mit ber ©rric^tung ber .g)oii)fcf)ute für SBobencultur in

Sßien im ^erbfte 1872 fid^ barbietenbe millfommene ©elegentieit ma^^r, ben

et)renbollen 3Huf jur Uebernal^me ber ^ßrofeffur für ^ßflanjenbau an |). erge'^en

5U laffen. ^n biefem 5]^anbate burfte berfetbe um fo getoiffcr eine etjrenbe 'än=

erfennung erblitfen, al§ bie neue öoc^fdöute für Sobencultur in 2Bien burc^ \i)xe

öoräüglic^e unb reid^e 2lu§[tattung roie huxä) bie ^Berufung au§erlefenfter Gräfte

Defterreici)§ unb au§ S)eutfdl)lanb ^um erften ße'Zrinftitute
,

gemiffcrma^en aur

J?rone be§ ganjen laubtoirt^fdEiaftlid^en Unterricf)t§mefen§ in Cefterreid^^Ungarn

erhoben toerben fottte. §. fal) fidl) nunmel)r auc^ bemjenigen ©ebicte ber 2e^x=

tt)ätig!eit miebergegeben, meld^eS er fc£)on in ^repurg üon Einfang an unb mit

SSorliebe fultibirt :§atte , if)m ftanben je^t bie mic|tigften unb unerlä^liiilfteu

©tü^en für bie tt)iffenfdi)aftlicZe g^orf(^ung auf bem (gebiete be§ 5|8flanäenbaue§

äu (Sebote; in ben il^m 3U biefem Se'Zufe gänjlid^ übermiefenen Snftituten, bem

SBerfud^ggarten nebft ®emäd£)§^aufe unb bem Saboratorium entfaltete er ba'fier

aud^ eine reid^e Sl^ätigteit h)ät)renb ber i^^m in Söien nod^ bergönnt gemefenen

furzen fyrift be§ 2eben§ unb 3Bir!en§. Dbfd)on i'^m feine Öe^rttjätigteit an ber

neuen 2Biener ^ocl)fc£)ule , bie nun einerfeit§ öon öorjügtic^en Setirfräften unb

anbrerfeit§ batb öon imponirenber grequen^ getragen mürbe, bie banfbare 3)er=

e'^rung feiten§ ber ©tubirenben eintrug, fo mibmete er bennodl) ben größeren

2:§eil feiner Äraft unb 3eit ben 5lufgaben ber toiffenfd^aftUdien gorfd^ung. @ine
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gro^e 3a^t öon toiJienycEiaitlic^ = prottifd^en Unterfu(i)ungen unb üon 6uUuröei-=

fut^cn auf bem ©ebiete be§ ^ftanjcnBaueS Bilbete bie TeidE)e ^^^rud^t |eine§ ©d)Qffen§,

lDeId)e§ i!§m juglcid^ ben tüittfornmenen 3lnla§ 3U beiriebigenber unb umfang=
mc^ev litteranfdier 3;]^ätigfeit joitiic 3ur banfbaten UnteriüetfuTig jüngerer tejp.

unge^i^ulter Gräfte in ben SIrbeiten ber gorfc^ung getoäl^rte. 2[u|er bieten in

öerfd^iebenen 3e^tf'^^'iitfi^ -Defterreic^§ unb S)eutf(f)Ianb§ ^erftreut erfcf)ienenen

3lrtifetn finb befonber§ bie bon i^m herausgegebenen „5!Jtitt^eitungen über toiffen=

fd§afttid§=praftifc^e Unterfuc^ungen auf bem ©ebiete be§ Pflanzenbaues" , Sßien

I. 23b. 1875 unb IL 5Bb. 1877 al§ biejenigen ütterarifc^en ^robuÜionen ju

nennen, in toelcfien ^. bie Srgebniffe feiner bejüglicEien ^^orfc^ungen niebergelegt

^at. ©eine S3eftrebungen 3ur ^Inbal^nung {)öt)erer Erfolge ber iöobencultur

toaren pgleic^ aud) auf bie ^^örberung ber 2lcclimatifation§unternelf)mungen ge=

richtet; auf biefem Söege fui^te er bie @rfpTie§ticf)feit neuer ^flanjencutturen

ref^3. bie toic^tigen @igent^ümli(i)feiten ber berfdiiebenen fUmatifcf) bebingten

5pftanäen|pecie§ unb bie ütefuttate be§ ©amentrecfifelS im Sßeiteren feftfteEen 3u

fönnen. 5^eben bielen beaditenStoertl^en 2tuf|(^Iüf|en, bie er über t)ierl^erge^ötige

f^ragen bon botanijc^em unb lanbtüirtl^fc^attlic^em Sntercffe getoann, erhielte er in

äöien 3ule^t nod) mit feinen ßulturberfutfien ein 9tefuitat bon borauSfidittid^

größerer 2;ragtoeite , inbem er burc^ biefclben jur ßinfü^rung einer im fernen

Dften 5lften§ !§eimif(f|en ßulturpflanje , ber ©ojaboline, bie fic^ buri^ i^re

©igenfc^aften unb bie borjüglid^e Qualität i^xex grudt)t auc^ nac^ il^rer 35er=

pflaujung auf mitteleuropäifd^en 33öben auSjett^nete, 9lnla^ ju geben fudite.

lieber bie üon i^m beobad^teten ßulturbebingungen biefer ^Pflanje , über iljre

@igentpmlid)!eiten unb Ü^ren ßulturtoertf) l^atte ^. fid^ ^ubörbcrft jum ^toed

ber allgemeinen J?unbgebung in mel^reren 3fitfd£)riften auSgefprod^en , unb

bamit wottte er fd^on für 1877 bielen ßanbmiitben £)efterreid)§ unb S)eutfd^=

lanbg toiüfommene ©elegen'^eit jur 3In[tettung bon 5lnbauberfu(^cn unter ben

öerfd^iebenften S5er()ältniffen gegeben l^aben, um auf @runb berfetben bie 5lnbau=

tt)ürbigfeit jener ^Pflan^e entfd)eiben ju fönnen.

5(uBer feinem eigentlichen Berufsleben mar ^. mefirfadf) in 3(nfprudE) ge=

nommen, fei e§ mit pdbagogifd^en Slufgaben für ben ©taat, fei e§ mit einer

©recutibe in ber Sßertoaltung ber 3ßiener ^ad)fd£)ule für 23obencultur. S)a§

faifert. fönigt. 9lcferbauminifterium ^atte if)m bie Snfpicirung ber Ianbtt)irt^=

fc^aftlid^en ©dE)ulen nieberen unb mittleren ©rabes übertragen unb fotberte oft=

mal§ feinen diat^ in öerfdf)iebenen SanbeScuIturangelegen'^citen ; if)m mürbe baS

efirenboEe g)lanbat ju 3:i^eit, für baS ^. 1873/74 ba§ 9tectorat ber ganzen ^od^=

f(^ule für SobencuUur unb im Sat)re barauf ba§ 2)ecanat ber tanbmirtf)fd)aft=

iidfien ©ection biefer 3Inftatt 3U füf)ren. @benfo ]di) er fi(i) anbermeitig nod^

atS correft)onbirenbe§ 5Jlitgtieb ber faiferl. fönigt. 2anbh3irtl§f(f)aftSgefeEfd^aft äu

SBien unb berjenigen in (Sra^ in 5lnfprudt) genommen , aud) gehörte er als

S^renmitglieb ber faifert. fönigl. Sanbtt)irt^fdt)aftSgefeIlfd£)aft ju ©örj unb jener

ju 9toöerebo an.

©0 ftanb .g). auf ber ^ö'^e feineS rü'^mtid^en SBirfenS, bem ?lnf(^eine nad^

im 33oEbefi^e einer feften bis bal^in faum geftörten @efunbl)e(t unb einer rüftigen

nadt) meiterer SSet^tigung brängenben ©eifteSfraft , als er in berl)ängni^t)otter

Söeifc ben ungea'^nten Slnta^ äu feinem frütijeitigen 2obe fetbft geben foHte.

@r mar im ©bätfommer 1877 nadE) abgelaufenem ©emcftcr 3U einem 5erien=

aufentt)alt in baS ftitte 2;l)al bon ©t. Soliann bei 2;erni^ gegangen, ^in greunb

Oon 33ergtouren unb paffionirt im ©fij^iren eigenartiger ßanbfdf)aftebilber modf)tc

er im Sßertrauen auf feine noc^ ungebrod^ene ^örberconftitution fid^ toot in touri=

ftifd^er .^infid£)t ]u oiel angeftrengt '^aben; er trug auS biefem 'itufentt)alte eine

@efd)mul[t om red£)ten Oberfd^enfet babon, bie nadE) bet <^eimfel^r nadE) Sßicn

Mgem. beutfd&e SStogratfjie. X. 18
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am 7. 2l:pi*it 1878 eine gefä'^rüc^e Dt)eratton nöt^ig madtite. ^)xiax glürflid^

gelungen, ^atte fic bennod) einen 9iot^tauf jut iJrolge; eine plö|li(^ in bev 9la(i)t

oom 1. auf ben 2. 'üRai erfolgte 35lutung l'ü^rte ben Slob hierbei.

©0 mürbe |eine Äraft gebrod^en nocE) el^e er bie in bem legten ©emefter

Oor jeinem Stobc in Eingriff genommenen 3lrbeiten öoltenbet l^aben joÜte. @e=

rabe in biejer furzen 5^eriobe t)atte il^n ein au|erorbentli(^er 2)rang nad) 5lr6eit

bejeelt, e§ galt i{)m bie toid^tigeren ©rgebniffe feiner SeoBadCitungen unb ©tubien

au§ jüngfter 3ßit toieberum ütterarifä) 3U öermerf^en. 2Cßol gelang e§ i'fjm

no(i), bie in ^luSfid^t gefteEte Sd^rijt: „S)ie ©ojafiol^ne, Soja hispida — (5r=

gebniffe ber ©tubien unb 33erfucf)e über bie Slnbaumürbigleit biefer neuen

©ulturpflanje" — fomeit auszuarbeiten, ba| biefclbe turj öor jeinem 3^obe in

2)ru(i gegeben toerben fonnte , unbollenbet bagegen blieben feine ^anufcripte ju

einem größeren 20ßerfe über ben lanbtoirtl)f(|aillid)en ^Pflanzenbau unb ebenfo

tDurbe bie i^ befdl)äftigenbe 35orbereitung eine§ III. 5ßanbe§ ber „3Biffenfc^aft=

lid^ = praftif(^en Unterfud^ungen" ju feiner größten äietrübni^ burdl) bie legten

^t)afen feine§ ßeiben§ fiftirt. 3f^m mar bie Slrbeit ftet§ bie mittfommenfte 6r=

'^olung unb ©tärfung gemefen unb mit bem Söad^fen feiner 3lrbeit§fraft l^ob

fiä) bie (Srö^e feiner 2lufgaben. Obfd^on er fidC) öon ©elbftöertrauen in feiner

ganjen Scrui§fpl)äre tragen taffen Durfte, fo mürbe er bennodl) öon feinen i^reun=

ben unb SSefannten al§ ein 5Jtufter öon 2lnfprudl)§lofig!eit betradl)tet. 5Jlit feinem

Stöbe mürbe ein bi§ bal)in ungetrübt gemefeneS gamilienglücl geftört, ba§ er feit

@nbe ber 50er ^a1)xe aU @atte unb S5ater fid^ unb ben ©einigen bereitet l)atte;

feinen .ßinbern aber, benen er materieEe ©dC)ä^e, nad^ meldten er nidl)t getradl)tet

aud^ nid^t übermadl)en fonnte, ^atte er in bäterlic^er ^ieht unb g-ürforge bei

Reiten bie Srunbfd^e unb Seben§anfdl)auungen einzuflößen gefudf)t, bie if)n auf

feiner ganjen 2eben§bal)n bei ber QntmidEelung feine§ 6^arafter§ mie bei ber

Entfaltung feiner geiftigen Gräfte fo OortreffUd) geleitet liaben.

Defterreid^ifd^e§ lanbm. 2Bod^enblatt ^Jtr. 19, ^al)rg. 1878. ^Jiefrolog

über ^rof . ^r. ;^aberlanbt , öerfaßt öon 5]3rof. .^ecle , faiferl. f önigl. 9te=

gierungSraf^ in 2Biim, auBcrbem ergänzt burd^ ^riöatmitt^eilungen feitenS bes

2el)ramt§=6anbiboten Dr. ÖJottlieb ^aberlanbt bafelbft, ferner güljling'§ lanb=

mirtl^fd^aftlid^e 3eitung, 6. |)eft, 1878. S. 2eifemi|.

^äbcrlili: i?fi;<inz 5Dominicu§ ^., @cfd§id§tfd^reiber, geb. am 31. ^an.

1720 zu ©rimmelfingen , einem bamalS ber 9teidC)§ftabt Ulm zugel)örigen SDorfe,

mo fein 3}ater ^^rebiger mar, geft. am 20. Slpril 1787. ©eine gelefjrte 9lu§=

bilbung ert)ielt er unter günftigen 3Iu[picien am @t)mnafium ^n Ulm unb trat

feine 9leigung zu l§iftorif(^en ©tubien fd^on l^ier :§eröor. 3u Oftern be§ 3fö^i^e§

1739 ging er nad^ bem eben aufblül)enben ©öttingen, um bort Sl^eologie ^n

ftubiren , manbte fi(^ aber unter ben ©inmirfungen S. 2). Äö!^ter'§ , ®ebauer'§

unb fpäter'^in au(^ ©dl)mauffen§ , bereu ©unft er fid^ erfreute, ganz ^ei^ ®e^

fd§idl)te unb ben bermanbten publiciftifd^en 3)i§ciplinen zu, bereu ^4-^flege unb 9}er=

tretung bann ben erfolgreid)en Sf'i^lt fetne§ Seben§ gebilbct i)at. ^m 3- 1742

ermarb er fid^ unter ^ö'^ler^S 5Decanat bie ^Jtagiftermürbe unb fing an S3or=

lefungen zu galten, entfc^loffen bie afabemifdlie Saufbal^n zu magen. @ine S)i=

öerfion in biefem feinen $lane fdl)ien balb barauf bie ^Inna^me ber ©teüe eines

^ofmeifter§ bei bem jungen Saron öon ^^orftner, einem ©o'§n be§ be!annten

e'^emaligen mürtembergifd£)en @taat§miniftcr§ biefeS '}lamen§, ber fiii) nad^ ipan=

noöer zurücEgezogen ^atte, '^erbeifüliren zu moHen, ba bicfer il^m bie 3lu§fid§t er=

öffnete, nad) 33ottenbung ber ©tubien feinen 3ö9^ing auf ber großen Xour burdl)

6urot)a zu begleiten, bie feinen liobften Söünfd^en entfprad^. S)iefer ©teltung öer=

banfte ^. bei Gelegenheit eine§ Sefud^cS in ^annoöer aud§ bie perfönlid^e 33e=

!anntfd§aft be§ 'iJlinifterS öon ^ünd^§aufen, meldte, mie er felbft fagt, nid^t

o^ne großen S^ortl^ett für U)n geblieben i[t. 2)a§ 3lmt eine§ .g)ofmeifter§ nal§m
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inbefe 1745 ein @nbe unb bie 3tu§ft(^ten auf bie gvofee 2oui- eviüllten iiä)

au§ jufättigenUrjac^en nic^t; ^. ift akr gleidiiDoI aucf) tüeitet^in 3U bem 3}ater

feines 3ö9ltnS§ A^ie ju biefem felBft in ben innigften 33e3ief)ungen geblieben.

Unb nun fe^rte er mieber mit ungetl)ei[tem ©ifer ju feinen Stubten unb bev afa=

bcmifc^en 2;^ätigfeit ^uvücf , üon bem SBunfi^e befeelt in ©öttingen bleiben ju

bürfen unb ^ier eine bauetnbe (Stellung ju evl)alten. ^ierju toar oijne ^tneifet

gegrünbete Hoffnung tiorl^anben, bereite tüax er al§ Slffeffor ber pt)itofopi)ifc£)en

g^acultät angenommen, aber e§ war im 9iatl^e ber 35orfe{)ung anberä befc^loffen.

9io(^ öor bem ©d^Iuffe be§ ^. 1745 mürbe i'^m öon 2Bolfenbüttel au§ für

ba§ fommenbe ^di)-c eine au^erorbentlic^e ^^rofcffur ber @ef(f)i(i)te an ber Uni=

öerfität |)ctmftäbt angeboten, ein Slnerbieten, ba§ er offenbar ben ©m^fe^lungen

feiner ßc^rer unb bem guten 9iufe, ben i^m feine erften ©d^iiften eingetragen

l^atten, öerbanfte unb ba§ er ol^ne langet 58ebenfcn annatim, obrool i^m ju ganj

berfelben 3eit ein Eintrag genmrfit mürbe, ber i^m bie tjertodenbe 5Jlögli(|feit

eine§ längeren 5lufentl)alte§ in S^talien, aber freilid) nicl)t äugleid) eine gefiederte

3ufunft in 2lu§fid)t fteltte. S)ie Ueberfiebelung nact) i^elmftäbt eröffnete bie

äWeite, größere .^älfte in §äberlin'§ Seben; 42 ^ai)xt ^at er l§ier al§ fiel)rer

unb ©(^riftfteller getoir!t unb buTC§ 5PfIid)ttreue unb eifrige Slrbeit an 2ln=

fe^^en unb ß^ren atte§ erreid^t, maä ein beutf(^er @etel§rter in jener S^it ^^

fold^em SSerufe billiger SBeife ermarten burfte. S)ie ®unft be§ braunfcf)meigi=

fdjen öofeS, bem er biefe feine ©tettung in erfter Sinie 3U öerbanfen ^atte, toie

bie 'J{(i)tung feiner ßottegen ^at er fid) bur(^ bie lange Steige ber ^ai)xt l§in=

hüxä) ungeminbert p fid)ern üerftanben. ^m ^. 1747 erl^iett er bereite bie

ovbentli^e ^^rofeffur ber ß)efc^id)te. S^ier ^at)xe fpäter mürbe er al§ ßel^rer

be§ ©taat§rec£)ts in bie ^uriftenfafultät aufgenommen, ol)ne ba^ baburd) feine

©teüung in ber pl)ilofopl^if(^en eine '^tenberung erlitt, äöeiter^in (1757) tourbe

tt)m ba§ 3eitraubenbe 3lmt eine§ ^nfpector§ be§ 'lieräoglidien 6ont)iftorium§ unb

balb barauf eineg 3}orftanbe§ ber 33ibliotl)ef übertragen. S)ie 3lemter be§

2)ecanate§ unb be§ Cöice-} 9tectorateg t)at er mefjrmale öcrfel)en unb bei alle=

bem 3fit lüt eine umfaffenbe unb ^öd)[t frud)tbare fd)riftftelierif(^e 2;i^ätigEeit

gefunben. @o !ann e§ nid)t öermunbern, ba| gelegentlid) ein t)ortt)eil^fter

SRuf nad§ ©ieBen bergeblid) an il)n ergangen ift. 3}on feinen äa^lreid)en

©d^riften , bie übermiegcnb gefd)ic^ttid)er unb publiciftifc^er ?iatur finb unb bie

nai^ljaltigen ©inbrüde Der @öttinger ©d^ule Ieid)t erfcnnen laffen ,
fotl l)ier nur

fein ipau)3tmert Ijerborge^oben merben, nämlic^ ber fogenannte „'JluS^ug au§ ber

aEgemeinen 2öelt=.g)iftorie", in 3JÖal)ri)eit unter biefem ganj unjutreffenben Slitet

ein ööltig felbftänbige§ SBerf, eine breit angelegte beutfd)e 9tei(^§gefd)ic^tc, beren

erfte 3lbtf|eilung in 12 33änben bi§ jum fd)malfalbifd)en Kriege, unb beren

Smeite, bie „^Jteuefte teutfd)e 9ieid)§l)iftorie" , in 20 35änben bi§ 5um ^. 1600

gelangt ift unb meiterl^in Don yt. öon ©en!enberg fortgefe^ mürbe. @§ ift bieg

eine ßeiftung maf)r^aft beutfc^en ^feiB^^' niit meldier mir e§ l)ier ju tt)un l^aben,

bie ftaat§re(^tlid)en ®efid)t§bunfte üoranfteltenb , übermiegenb ftofflid^ ,
jebod^

gro^ unb originell in ber @rfd)lie§ung neuer Cueüen, ot)ne ben entfernten 35er=

fud) bie fd)mere 'DJtaffe fünftterifd) ju geftaltcn, aber feine§roeg§ of)ne Urt^eil,

öon umfid^tiger unb erfc^öpfenber (Brünbtid)feit unb alle 3)orgänger toeit 'f)inter

fi(^ laffenb, ein reid)e§ ^Jlaga^in, au§ bem aud) bie Dieueften fd)öpfen unb ba§

gerabe barum noc^ lange unentbe^rlii^ fein mirb.

d^r. Sßeiblid^'S juöerläffige 5Zad)rid)ten öon benen je^ttebenbcn 9led)t§=

gelehrten. 1. %^l ©. 268. 5. Z^l 6. 392. — Jpirfc^ing, Jpift. liter.

^anbbud), II, 2. Seipjig 1796. — 91. 2öet)crmann, Dtadjrid^ten öon ®elel)rten

unb .^ünftlern au§ Ulm , ©. 269, mit einem 35eräeid)niB öon .'päberlin'S

©(Triften. — meü]d, 5, ©. 13 ff. .
äöegele.

18*
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^äbcrlin: 3^0'^ann S3aptift S^gna^ ^. , fat^oUfdier ©eiftüt^ct, geb.

am 27. Sfuli 1760 ju ^ox'b, geft. am 15. mäx^ 1827 ju ^aTl§rut)c. ®r toar

1784 3um 5pxiefter gelDet'f)t unb tüuibe 1788 ©tabtpfaiTer in t^reiBurg unb

6ij(i)öfIidE) Sonftan^ifc^er Gommiffav für bm 33rei§gau. ^n g-veiburg lie§ er

1792 bie t)on i'^m gehaltene Jrauerrebe auf ^aijer Seopolb IL brucEen. 1810

rourbe er at§ geiftlirfier ^Rinifterialraff) nadC) Äarl§rut)e berufen. 6r galt al§

©egner ber 6onöict§= unb ©eminarer^iel^ung ber ®et[tli(^en, be§ 6öltbate§ jc.

5ür feine !ir(^en|3otitifc£)en 2lnf(f)auungen ift ^araÜeriftifdE) bie 1812 anont)m ex=

fd^ienene SSrofdiüre: „5ln bie ©ouöeränc ber 3f{^einif(i)cn Sonföberation, über

ba§ ^tä)t, it)ren Staaten eigene Sanbc§bif(f)öfe unb eigene S)iöcefaneinri(^=

tungen nad^ ©utbünfen ju geben, ©in patriotif($c§ SBort ju feiner 3^^^ öon

Dr. ^. , einem JafEioUfd^en ß^anoniften" . S)iefe Srofd)üre rief me'^rcre @nt=

gegnungen l^erbor, u. a. eine norf) in bemfelben ^ai)xt ju greiburg anonljm

erf(f)ienene „Ueber ba§ ^atriotifd)e SBort 3U feiner Sdt ic." , unb eine bon 3^.

31. gret) „9ln bie ©ouöeräne ber Si^einifdien Sonföberation ic." , 1813 (f.

m.Q. S). 33iogr. YII, 359).

ö. SBeed^, Sab. SSiograp'^ien I, 325. ^Jlejer, 3ur ©cfdE). ber römifd£|=

beutfd)en ^^i^age I, 386 ff.
Roskovany, Rom. Pontifex IV, 890. Sieufd^.

A^äbcrlilt: Dr. Sof)anne§ ^ , ein in 33afel gebitbeter 5)Kffionar, ift in

3;utttingen, einer toürtembergifd^en £iberamt§ftabt, ben 19. Slug. 1808 geboren,

geft. am 12. 5^oübr. 1849 auf bem ^ugtt) bei Galcutta. ©eine (Altern, ber <Bä)nt)^

mad^er ^o'f). ^onrab ^. unb 9f{egina, geb. 9iuf , erlogen i'^n (i)riftlid^ unb ge=

tDö^nten if)n frü^e an ba§ ®ebet unb ba§ 2Bort @otte§, mie er felber er^äl^lt.

2lu(^ l^ielten fie if)n ^ur ©d^ule unb 3ur 5(rbeit an. @in eifriger @ci[ttid^er,

9iommel, tourbe auf ben lernbegierigen, empfänglid)en Knaben aufmerifam, unb

ma(f)te i^n mit ben .^auptma'^rlieiten eine§ ä(i)ten 61§riftent^um§ befannt. (5rf)on

öom 12. Sebenäjal^re an Ia§ er 5}liffion§nac^rid)ten unb anbere geiftIidE)e ©liiriftcn.

9tad^ feiner Konfirmation lie^ i'^n ber ^ater jur (S(i)ut)macf)crprofeffion ein=

fd^reiben. <^. fagt felber: „55i§ in mein 15. unb 16. ^a\)x bemüt)te id^ mid£),

nur bem ju (eben, ber für mi(^ geftorben ift", aber nad^ biefer fc£)önen

^ugenbjeit gerieft er, mie er betennt, auf bebenlHd^e '?(btt)ege. @r raffte fidt)

ober balb mieber auf unb la^ t§eofop^ifdf)e ©(f)riften, toie Sa!ob 35öf)me'§

„30ßeg ju 6'^rifto". @§ mar an bem ^fingftfefte 1826, al§ ber oben genannte

öelfer 9lommeI gemaltig prebigte unb einen mäd^tigen Sinbrudf auf ba§

Öerä be§ ^üngting§ ma(f)te. ^it einer 93tad^t, mie nodf) nie öor'^er, er=

toa(|te in i^m ba§ ä^erlangen, in ben ^]iffion§bienft ju treten. @r trug

feinen äöunfd^ in einem bon i^m gefdE)riebenen furzen Lebenslaufe bem
ßomite ber S3a§ler 9Jliffion§gefell-fc^aft am 4. ^lobbr. 1826 öor. ©ie berief

i^n in bie «nftalt, in meld^er er bom 22. ^Ipril 1827 bi§ 13. S)ecbr. 1830
grünblicE)e ©tubien mad§te. ©d£)on öorljer, — er toar erft 18 ^a'^re alt, —
^attc er in ber ©d^roei^ einen SSefucE) gemad^t. ©ein ^ieife^iel galt bem 33a§ler

^}Jliffion§l)aufe. 2Cßie glüdElic^ fül)lte er fidl), al§ er nun in ben i?rei8 ber iungen

^Utänner treten burfte, mel^e fid£) bort auf ben föftlidl)en SSeruf borbereiteten,

^^rebiger be§ @t)angelium§ unter ben Reiben ju merben. @r mar ein fleißiger

3ögling unb namcntlidC) toarf er fidf) mit 6ifer auf ba§ ©ebiet ber ©prad^en.

2öenn er fid) — ma§ in ben 5[)tu^eftunben gefd^a'^ — mit ber Seetüre eine§

9Ber!e§ befcl)äftigte, fo mad^te er fid^ ieberjeit 9lu§3üge. @r mar al§bann ^eifter

be§ Sn^alt§ be§ @elefenen. ©§ ftanb if)m ein auSgejeid^neteS @ebä(i)tni^ unb

ein !larer 35erftanb 3U @ebote. 'Dtad^ einem Uebereinfommen mit ber firdl)(id^en

5Jliffion§gefettfd£)aft @nglanb§ l^atte bag 33a§ler ^J^iffionS^^auS audE) unfern §.
biefer ©efellfdiaft überlaffen. ^m ^. 1831 fam er na(^ ßonbon unb trot ba=

felbft in bie ^tiffionSanftalt üon ^älington. -"pier betrieb er ganj bcfonber§
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ba§ @an§Ertt unb ^inboftan unb mad^te ficf) mit ben f^eologififien Söevten dnglanbs
öetannt. 91ad^bem er bie Drbination burc^ ben SifcEiof öon ßonbon erl^alten fjattc,

reifte er mit brei 3Sa§ter gögltngen nad§ (Satcutta in Cftinbien. ©ie l^atten bie

i^reube, in ©efeEfd^aft be§ SSifd^oji äöilfon bie ©eereife machen 311 bürfen.

Söort unb ^ßeifpiel biefe§ ausgezeichneten ^anneS toittten gefegnet auf bie öier

jungen 6önngeli[ten. 2Bilfon fanb batb bie {)erDorragenben @igenfct)aiten £)äber=

lin'ä l^eraug unb intereffitte fii^ befonberS für il^n. Äif^nagore mar .^äberlin'S

erfter 5Jtiffion§_pIa^. ®ieje ^Jlijfion ftanb noc^ in i^rer Äinb^eit unb menige S5e=

fel^rungen burjte ^. fe^en. 3roci ober brei ©deuten tnurben öom ^Jliffionar

S)ürr unb it)m gegrünbet, um ©ansfrit p treiben. S)oct) ba§ genügte it)nen

nictit. ^aum ^attt firf) Jp. bie ©pradt)e angeeignet, fo fing er aud^ fcf)on an,

ben ©ingebornen ba§ @öangelium ju öerfünbigen, unb nici)t o^e ßrfolg. ^n
Sfelling^i unb 33t)oirab mürbe öon if)m unb feinem nad^tolgenben 3Ir6eiter

^rücfeberg ber 33emei§ getiejert, melc£)e ^ad^t ba§ üdtite Sfiriftent^um ausübt,

hierauf er^iett er ben 9luftrag, in ben 5Döriern fübliif) öon ßatcutta ju mirfen.

|>ier mar eine Semegung ju (Sunften be§ 6^riftent^um§ entftanben, ta^ gel^

mar reif jur grnte. ®ort arbeitete er mit entfd^iebenem @rfotge bi§ jum 3- 183tj,

er taufte me'^r al§ 60 Sefetirte. Slber e§ gab aud^ heftigen 2Biberftanb. |>.

mollte mit jmei jungen Seuten pr ^irc^e ge'^cn , um fie 3U taufen. 2)a fteüte

fidt) ein ^aufe fanatifd^er .öinbuS, bie mit knüppeln beroaffnet maren, if)m ent=

gegen, um if)m bie ^füngtinge mit ©emalt ju entreißen. @§ getang it)nen nid)t,

aber fie t)inberten menigftenS an bicfem Jage bie 5laufl)anblung. 3tn einem

anbern Xage rourbe fie öolläogen. S)a§ ©öangetium madE)te fiegreid^e gort=

fd^ritte. ')iaä) biefer :^ext angeftrengter S^ätigfeit er'^iett ^. ben 3lu|trag, in

ßatcutta ein ©eminar jur 33ilbung öon Se^revn unb Äatec^iften ju grünben.

^n furjer Qeit melbeten fidt) jel^n junge be!et)rte ,g)inbu§. :3ebermann freute fid^

über biefeS Unternel^mcn, toeil man l^offen burjte, ha^ öon eingeborenen 3lrbeitern

am gefegnetften gemtrft öperben fönne. 2Bie 3ltte§, fo griff ^. auä) biefe§

2öer! mit ^ifer unb (Jnergie an , aber e§ fteHte fid^ balb f)erau§, ba^ mand^e
öon ben 3öglingen entmeber ^u alt toaren, um mlffeufd^arttidCie Stubien mit 6r--

folg madt)en ju fbnnen, ober anbere lieber fd^liefelid^ eine mettlid^e 3lnfteEung,

anbere ben |)anbel öorjogen. (Serabe roäi)renb er im ©eminar lel)rte, be=

rettete er ^toei ^offnung§öolIe Jünglinge jur Xaufe öor unb ftanb auf bem
fünfte, fie in ben ©dC)oo^ ber ^irdie aufjunel^men , ba mürben fie if)m meg=

genommen unb in ein anbere§ ©rjiefiungä^auS gebracht. S)ie§ unb onbere un-

angenehme Erfahrungen roirÜen nad^tl)eilig auf feine ®efunb^eit. 6r fa^ fid^

geu5tt)igt, im ,3uli 1837 nad^ (Suropa jurücEpfetiren. ^n ©nglanb angefommen,
mürbe ^. ba^u öermanbt, fomeit e§ feine gefcf)mäc£)te ®efunbt)eit julie^, t^eil§ in

Äiri^en, t!)eilg in öffentli(i)en 35erfammlungen für bie ©ad^e ber ^iffion ju

mirfen. 6r fam aui) in fein ^eimatl)lanb 3Bürtemberg. Jpier elirte i^ren ge=

leierten Sanb§mann bie Uniöerfität Tübingen mit ber SBürbe eine§ S)octor§ ber

^t)itofop'§ie. ;5ui-'ücfgefet)rt nac^ ßnglanb mod^te i'^m bie gro^e 6ritifd§e unb

au§länbifcl)e 33ibelgefettf(^ait ben Antrag, al§ i^r 3lgent nadt) (£alcutta ju gelten.

2lm 6nbe be§ ^. 1839 trat er feine neue ©teile mit Trif(^er ^raft unb (Energie

an. Um ba§ SQßerf ber 35ibelöerbreitung mit me^r (Jrfolg ju betreiben, mietl^cte

er ein geräumiges ^au§. @r befdtjäftigte nun bie 5preffe. 2!t)pengieBerei unb
S3udt)binberei folgte naäj. @ine neue 2lu§gabe be§ l)inboftanifd^en bleuen 2:efta =

mente§ mürbe beroerffteltigt. @§ mar ein ^etrticf)cr ^^tan, Sfnbien mit l^eiligen

©d^riiten ju öerfeljen , aber bie ?lrbeit mar ju öiel für eineä einzigen 5Jlanne§

©d^ultern. ?lud^ erforbcrte bie 5luffict)t über bie eingeborncn Slvbeiter ju gro^e

Slnftrengung. 5tod£) fünf Sta'^ren legte er bie ©teüe al§ 53ibelagent nieber.

^atte bod^ ein (El^oteraaniaü einige 3e^t öor'^er i^n an ben 9tanb be§ ©rabeS
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gebvadit unb toirtlic^ ei'i)0Üe er fi(^ nie mef)r öoÜftänbig. — Unb bo(f) toäre eS

ftug gelüejen, je^t luteber naä) ©uxopa 3U1; <5täi:!ung feiner gebro(i)enen ©ejunb»

t)nt jurücE^ufe'^ren. 2lt§ er aber 3urücl!ef)ren XDoUte, toax e§ ju fpät. 6r brannte

üon (Siier, für ^nbien ju wirfen, unb trug fid) mit bem ^ptane, eine 6entrat=

miffion für ^Jnbien 3U grünben. @d)on im ^. 1844 fd^rieb er Briefe auf SSriefc

an ba§ domite nai$ 33afel, fic^ ber '^lot^ ber armen .g)eiben im Dften

Don ßalcntta 3U erbarmen, ^n 5Bafel gab e§ tüol 3ögünge, bie geeignet toaren,

bem 9lufe ju folgen, nur fehlte e§ an (Selbmitteln. §. tie^ fid§ aber nid^t

Ieic£)t abtreiben, e§ gelang i^m, wo^lgefinnte reid)e (Snglänber für biefen ^4^ton

^u geminnen; auf Sßeranlaffung bon 33afel grünbete er einen SSerein bon eng=

lifd)en i^reunben, bie ftd) für ben Untert)ült unb bie Leitung ber 23a§lcr 3ö9=
linge öerbinblicf) mac£)ten. ^m S- 1846 jogen bereits brei SSrüber nad) Dft=

bengaten unb nad)bem fic ficf) ber ©prac^e in etma§ bemäd)tigt l^atten, jogen fic

au§, ben Jpeiben ba§ ©bangelium ju öcrfünbigen. 2lIIe§ ging erfreulid) bon

Statten. |). fc£)rieb um neue ^ülfe, man fönne 3et)n
,

ätoanjig 5Jlifftonare

braudien, für i^ren Unter'^alt fei rciditid) geforgt. @§ folgten im ^. 1848 fünf

weitere 33rüber. 3lu(^ wanbte er fid) an ben alten (So^ner nad) Berlin unb

man mu^ fagen, ba^ ^. ber eigentlid)e ©rünber ber fo reid) blü!)enben ^olt)§=

Miffion ift, bie "tiauptfädilid) öon ©o^ner'fi^en ^iffionaven bebient toirb. @§
ging alle§ oortrefflid) öortoärtS. ^Jiur mu|te man fic^ immer toieber fagen

:

2öirb ip. aud) auf bie ßänge bie großen 2Iu§gaben für biefe Miffion auftreiben

fönnen? Unb biefe i^^'age fanb teiber nic^t bie genügenbe Slntmort. S)ie S3a§ter

^iffionare tamen einft bon il^rem gefegneten 9Jliffion§felbäuge in ben Often

auf xijxt Stationen gurüd, ba fanben fte ben Dr. ^. bereits mit bem Sobc

ringenb. 9lm 6. 5flobbr. 1849 mu^tc er franf unb elenb auf ein 35oot gebrad)t

werben , um ba§ t)ei^e ^Bengaten fo fd)nett al§ mögüd) ^u ßerlaffen unb nad^

Suropa äu eilen. S)a§ Soot berliefe bie Station S)acca am 9. Ülobbr. mit

bem Traufen unb feiner ©attin. ?lm 12. 'Jlobbr. lag i^m feine treue @et)ülfin

ba§ ßapitel bom guten .^irten {^otj. 10) bor. S5ei ber SteEe: „^ct) bin ge=

fommen , ba^ fie ba§ Seben unb boHe ©cnüge l)aben fotten" , überwog fid) fein

'^Ingefidit mit feiiger i?freube. „£)b fein ^erj getroft fei?" fragte fie i^n.

„©anj freubig", fagte er, unb fan! [terbenb in if)re Slrme. (5r fü'^lte faum bie

S3itter!eit be§ StobeS. @§ tbar mit it)m ein talentboüer unb bebeutenbcr 5Jlif=

fionar bom Sd)aupla^e feiner 2l)ätigfeit gefd§ieben. S)iefe§ plö^lii^e unb uner=

wartete @nbe erregte im .§er3en feiner f^reunbe ein tiefet , l)cr3lid)e§ SBebauern.

5lodf) äWei ^al^re bor'^er l^atte er ein Söerf gefdE)rieben: ,,Sanscrit anthology

being a collection of the best small poems in the Sanscrit Language", 6al=

cutta 1847.

Ueber i{)n: The Christian iutelligencer. 1850. S. 93. S)cr ebangclifc^e

^eibenbote, ^Ipril 1850. l'ebber^ofe.

^^äbcrlill: Äarl f^ricbrid) |)., Staat§re(^t§let)rer, geb. am 5, Sluguft

1756 äu |)elm[täbt al§ äWettcr Soi)n beS befannten @efd)id)tSfcC)reiber§ unb 5pro=

feffor§ i5^ranj S)ominicu§ ^. (f. b.), ftubirtc in feiner SSatcrftabt bie 9icd^te, ber=

weilte nad^ erlangtem jutiftifd)cn S)octorgrabc (10. 2lpril 1778) jur ©rlamung
be§ !ammergcridC)tlic£)en 5öcrfal)rcn§ einige ^cit in äöc^lar, unb Würbe 1779 jum
Suftijtanäleiaffeffor in äöolfenbüttcl ernannt, i^m ^rütjia'^re 1782 folgte er

bem 9iufe al§ Dibcntlid)cr ^rofeffor nadf) Erlangen , wo er namentlidE) über

bcutfdf)e§ Staat§redE)t la§, feljrte jcbod) bier ^aijxc fpäter in gleid^er 6igenfd)aft

mit bem Sitcl eineg branbcnburgifd^en ^ofratl)c§ nad^ .^e(mftäbt aurüd. 1798
Würbe er als naml)after ^ßublicift bom fürftlic£)en unb gräflidf)cn @efammtl§aufe

bon Stolberg ju bem benfwürbigen ßongreffe nad^ 9laftatt gefanbt (bei bem fid£)

über 70 Subbelegirte unb ^^articularabgcorbnete au§ rcid)Sunmittelbaren 2:erri=
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torien bc§ toeftlid^cn S)eutfd^Ianb§ cinfanbcn), unb ül6ftrcicf)tc am 2. Sluguft bem
S)iiectotium jctnc ©peciatöoHmadit. (ix j(f)cint bort unb ätuar criolgteid) auä)

jür bcn ^crjog bon S3raunj($tDeig getoirft ju f)aBen, unb tcuxbc nac^ ydnct UM=
fünft 1799 t)on bcm x^m »ol^lgmcigtcn ^^üi'ftcn mit bem Zitd eine§ gcf)eimcn

^uftijx-atl^eg auSgcjcicfinrt. @ine toiditige 5lufgabc toar bem tüd)tigen ©ele'^rten,

bcr 1806 aud) ^ßro^ft be§ Älofterg ^JiarienBerg bei ^etmftäbt getooiben, öon bcr

0lcgierung be§ 1807 neu gegrünbcteu ,^ömgrei(i)e§ SCßeftfaten jugebadit, treidle

il^n 3um 9lei(i)§ftanbe unb ^itgliebe ber in Raffet tagcnben ®e|e^gebungi=5om=

miffion ernannte. 6r mu^te fic£) jcbod) toegen ^ranf^cit atSbalb öon ben @c=

fd^äften äurüdfjie'fien unb ftarb am 16. 2luguft 1808 in .^clmftäbt, too'^in er

toenige Sage toorl^er gereift toar. — ^. berbanb at§ 5Jlann Uneigennü^ig!eit mit

feftem ©inne, al§ ©clel^rter einen freien 33Iirf mit grünbli(i)er f^orfdiung. ©eine

(Schriften, in benen er alte 9Jli|ftänbe be§ beutfd^cn StaatStoefenS offen aufbecfte,

Behaupten in ber gerabeju maffen'^aften ftaat§red)tlid)en ßitteratur ber äloeiten

Jpälftc be§ 18. Sfaljr'^unbertS einen l)erborragenben ^la^. ©in S)cnfmat feiner

ftrengrec^tli(i)en S)enfung§tt)eife ^at er fid^ burc§ bie ^Berf^eibigungSfdiriften ge=

fe^t , meldte er 1799 in ©ad£)en be§ tt)iberrec£)tii(^ feine§ 9lmte§ entfetten ^an=

noüeranifd^en ^ofrid^terg ö. 33erlepfrf) öeröffentlic^te unb bie eine ^Rei'^e öon

®egenfd£)riften l^erborricfen, auf meldte §. toieber anttoortete. 6r bet^eiligte fid)

aU 50^itarBeiter an melireren ^eitftili-'iften , fo an ber ^elmftäbter gelehrten

3citung, an ber ©rlanger neuen juriftifd^en 3ettfd^rift, an ber beutf(^en 5Jlonat§=

frfjrift unb lieferte gu bem bon ^rofeffor ©cf)eibemantel neuBearfieiteten „9leper=

torium be§ beutjd^en ©taat§= unb 8ei)en=9ted^te§" ben britten unb bierten 25anb

(1793 u. 1795), meldCie bie SBud^ftaben S-9t entl^alten. 2lt§ ^äberlin'§ ^aupt=

merfe finb aufju^äl^Ien : „5pragmatifct)e @efdf)id^tc ber neueften faiferl. 2ßa^l=

capitulationen unb ber bon faiferl. ^iajeftät erloffenen (i)urfürftl. (5;oIIegiaI=

fdfireiben", 1792, unb at§ gortfe^ung: „^ragmatifd)e ©efd^id^te ber ^af)U
ca^itulation j^aifer Sranj II." ic, 1793. — „^anbbud^ be§ beutfdE)en ©taat§=

re(^te§ nad§ bem ©t)fteme bc§ gel§. 9iatt)e§ b. ^ütter jum gemeinnü^igen

©ebraud^ ber gebilbeten Stäube", 1794-97, 3 Sßbe., 2. Slufl. 1797. S)a§

nacf) be§ Slutorg eigenen SBorten „mit Ueberjeugung, äöa^r'^eit§=, gi-'^^^^it^^^ u"^

(Beredt)tigfeit§lieBe" gefd^riebene Söerf ift mit ber ganzen ©ete^rfamfeit ber alten

5ßütter'fdC)en ©dC)uIe abgefaßt, ^eigt aber jugleid^ ein feine§ richtiges 35erftänbni^

für bie bamal§ begonnene 9leugeftaltung be§ ©taat§= unb 9}ötfeiieben§. — S)a§

in .^eften ausgegebene „S)eutfdf)e ©taat§ard)ib", c^etmftäbt 1796-1807. S)iefe

Sammlung in 16 23änben entl)ält toert^boüe 2luffä|e unb 3lb'^anblungen über

ftaat§toiffenf(^afttid)e unb ftatiftifiiie ^Jtaterien; bei it)rem (Jvf^einen bon ber

^ritif übereinftimmenb fel^r günftig aufgenommen, bermag il^r ;3nl)alt je^t nur

nodf) red§t§gefdf)ict)tli(i)e§ ^^ntereffe in Slnf^rud^ ju uet)mcn. — Sein älterer

SBruber, Sodann ^riebri(^ §., geb. ^u ^elmftäbt am 10. Januar 1753,

geft. bafelbft am 13. 3^uni 1790; promobirtc 1774, mürbe 1777 aufeerorbent--

lid^er ^^rofeffor unb l)interlie^ einige fteinere Sd^riften über reid£)§= unb redf)t§=

gefdE)i(^tlid^e Stoffe.

S)a§ bon Äalle 1795 geftod^ene ^:porträt bon ^arl ^riebrid) ^. ift im

69. %1)l. ber öfon. enct)flopäbie bon ^rüHij. ©in bottftänbige§ S5eraeid£)ni§

fetner Söerfe nebft 2eben§abri^ bei f5fi!enfdf)er, ©ei. ©efdt). ber Unib. (Srlangcn

I. 251. — gr^r. b. ^Ulünd^, $rot. ber 9t. 5rieben§--5De^ut. äu gtaftatt II. —
3lug§b. Mgemeine 3eitung 1808, Tir. 261. — (3ol)ann grb. ö.) 2Beiblid),

Siogr. 5tacf)r. I. 257. gi'fen^art.

^äberliu: Äarl Subtoig .g)., als Stomanfdtiriftfteller unter bem 5^amen

^. e. gt. iÖelani befannt, geb. am 25. ^uli 1784 ju Erlangen, t 1858, ift

ber Solin be§ befannten StaatSredEitäte'^rexS unb .g)iftorifer§ Äart f^riebrid^ ^.
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(|. b.), bei; bamal§ 5]3i'ofefjor an bex bottigen Uniöerfität "max. ©eine SöorbilbunQ

erl^ielt er in ^elmftäbt, voo^n ^ein 35atev int ^. 1786 Berufen h3ar unb auf

ber bortigen Uniöerfität ftubirte er Suri§|)vuben3. ^m ^. 1807 tourbe [er

Slubitor bei ber bie föcularifii-ten gei[tUd)en @üter be§ ^erjogt^umS 33raun=

jc^toeig bertooltenben 58e:^örbe, ber jogen. ^lofterraffiSftube in ^raunfditocig unb

nad) ©rrid^tung be§ j?önigreic^§ Söeftfalen im ^. 1808 ©u|3|)lenat be§ g^riebenä^

geric£)t§ 3U §etm[täbt, 1809 Slffeffor Beim bortigen S)iftrict§tribunale unb 1810

iLribunalriditer bafelbft. ^laä) ber äßieber'^erftettung be§ ,lper3ogtt)um§ 5Braun=

jd)tt)eig tourbe ^. i?rci§anitmann in |)affelfelbe am ^arje. ^m ^. 1824 tourbe

er wegen ^alfenbefectS unb me'^rfac^er amtlidier SSerge^en pr Unterfud^ung ge=

3ogen, feineS 9lmte§ entfe^t unb nacf) ben bamatS im .|)er5ogtf)ume no(i) gelten=

ben ftrengen ©efe^en gegen ungetreue 23eamte ju tangtoieriger ©efängnifeftrafe

berurtf)eilt , mläje er bi§ jum S- 1828 in ©anberS'^eim öerbü^te. ^n biefem

Sfo^re fdfirieB er bei ben betannten ©treitigfeiten 3toij(i)en bem .Könige @eorg IV.

öon Sngtanb unb ^perjog Äarl öon SSraunji^roeig im ^luftrage be§ legieren eine

^ubliciftifd^e ©t^rift: „S5erfu(i) bie ^i|öerftänbniffe 3u '^eben ic", toelc^e ju

Strasburg erf(f)ienen ift unb feine öottige aSegnabigung jur ^^olq,e l^atte. —
bereits in ben ^. 1810—13 l^atte ^. unter bem ^Pfeubonl^m: „^löeneHa" unb

„2oui§ öon ^äfelt)" in ^'\ä)otte'§, „ßrt)eiterungen" unb ^u'^n'S „i?freimüt:^igcn",

fotoie in §ett'§ „^enelope" Keine ©r^ätilungen geliefert. Sßä'^renb feiner .^aft

in ©anberS^eim tourbe er mit bem SSudi^änbter ß^riftion ^Jliebmann in 3Bolfcn=

büttel (t in Sei^j^ig am 6. 9Jlai 1830) be!annt unb f(^rieb für biefen unter

ben Ttamen ^fliemanb, 2}tanbien, 5JleIinbor, \a aucf) St)ri[tian ^liebmann,

me^irere Sflomane, toie „i^einrid) ber Sötoe", „^apoleon§ 9lotieHen", „Memoiren

be§ ^errn be la ^^olie", toelcf)e Dliebmann auf feinen eigenen ^^lamen erfcfieinen lie^.

S)urd) einen aufgefangenen unb in ber ^alle'fdien Sitteraturseitung abgebrühten

aSrief ,^äberlin'§ an 5liebmann mürbe biefe§ a5er'£)äUni^ aufgebecft. ^Jiad^ feiner

^reilüffung b:gab fid) ^. ^unäc^ft nad) .g)elmftäbt, bann nad^ 5)Sot§bam unb

'tlier üerfa^te er unter bem 3lnagramm ^. 6. 9t. SSetani bie ftattlid)e 9teit|e

Don !§i[torifc£)en, ef^nograp^ifdien unb biograp'^ifdien ütomanen, toeld)e fämmtlid)

ficf) leictit unb flie^enb lefen laffen, and) bon öieter ^^antafie jeugen unb fid^

einen großen 2efer!rei§ ermorben ^aben, aber, ba fie be§ Sßrotermerb§ toegen

gefd^rieben, mit großer ©d)neEig!eit enttoorfen unb auSgefü'^rt finb, febeS

tieferen ®e§alt§ entbehren. Sn ber im S- 1851, bem Sfubelja^re feineä 25iä:§ri=

gen ©df)rififtetterffiumS , erfdE)ienenen ßr^ä^lung: „2;reu unb braö", ber bie 9le=

üolution in 33raunfd^toeig öom S- 1830 ju ©runbe liegt, t^eitt ^. felbft ein

Sßer^eii^ni^ öon 59 9tomanen in 120 Sßänben mit, meldte i'^n ^um a}erfaffer

f)aben, n)eld)e§ bei feinem S^obe auf 64 SCßerfe in 136 SBänben fict) öerme^rt

l^atte. ©ein le^teS SBer!, ba§ „®oet^e'§ ßiebelebcn" in einem 5^oöeEenfran5c

fcE)iIbern foEte, toar bei feinem am 4. Januar 1858 ju ^ßotSbam erfolgten Sobe

unöottenbet. §ätte ^. nid)t für ben tägtid)cn 2eben§untert)att fdC)reiben muffen,

fo mürbe er bei bem unöertennbaren Xatcnte für l)iftorifc£)e unb Ijumoriftifd^e

SDarftellungen, bei feinem ä[tt)etifd)en ®efüt)le unb au§gebitbetem ^unftfinn einen

el^renöotten ^^la^ in ber ®efd)id)te be§ beutfd)en 9toman§ fidt) ermorben "^aben. @e=

l)ören .g)äberlin'ö ütomane burd£)au§ nid^t p ben gemDl)nlid)en, fo tragen fie bodf)

fämmtlid^ ben ©tempel ber glüd)tig!cit unb ber Site an fid). SIeibenben 2Berti)

bagegen mirb bie öon ^. im ^. 1855 in SSerlin herausgegebene SefdEjreibung

öon „©anSfouci, ^:pot§bam unb Umgegenb" bellten, ju meldyer i!)m amttid^e

Cueüen jum ©ebraud^ geftettt toaren. S^. ©pel§r.

tabcrmonn: f. ^ilüciiariuö, asb. i. @. 699.

akrftic^: ©amuel §., al§ ©dt)riftftetter be!annt unter bem Flamen

„^Irf^ur aSitter", geb. am 21. October 1821 in bem SCßeiler ütieb bei ©d^to|tü^l
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(.$?anton 33ern), t am 24. g^ebruar 1872 in SSern, toar boi bierte Äinb etne§

au§ Dberentfelben int 3largau ftammenben ©d)mtebe§, bev fid) in Stieb niebet=

getafjen unb bie Zoä)tn eine§ bortigen fleinen f^abrifanten gel^eirattict l^atte.

©eine ^Jinttcr ftarfi, nad)bem ev faunt auf bie SGßelt gefommen idqv, unb fo

öerlebte er feine crften ^ugenbja'^re unter ber Db'Ciut feiner ©ro^mutter, einer

cinfod)en
,
frommen unb gegen il^ren @nfel fet)r nüd)fi(i)tigen g-rau. <5cit bem

fecf)ften ^a^xe !6efud)te er bie S)orffd^ute, too er not^bürftig lefen, fdireiben unb
red^nen lernte; feine freie 3eit öerbrai^te er meift in SBalb unb ^elb. 2)ie

Seiben unb ^^^-euben biefe§ SebenS ^at er feiber in feinen "iJtoöellen „@gg='i)liggeli"

unb „S)ie ^ndex^ex^tn" anf:pred)enb unb leben§n)a^r gefd)ilbert. 21I§ er bier=

jctin Sa^re alt ttjor , trat er bei einem 9fted)t§agenten 3U Sangnau im @mmen=
tl§at al§ ßel^rling ein , entzog fidf) aber plö^lic^ biefem SDienfte , meil er beim

2lu§|}fänben einer armen Familie nid)t mithelfen mod^te, unb teurbe nun in

einer 3lmt§fc^reiberei p ßourtelart) untergebracht, tco er fi(^ juglcid^ bie Äennt=

ni^ ber franjöfifdjen (Bpxaiijt aneignen tonnte, ^ad) ätoei Sal)ren er'^iett er

burd) bie 33ermittelung einflußreicher ©önner eine Stnftellung in ber ,i?anätei bee

bernifdien ^inanjbepartementg. ©oldiermeife in bie ^auptftabt öerfe^t, benu^te

er bie ®elegenf)eit , um burd^ ben SSefud) ptjilofotJ'^ifc^er unb redE)t§n)iffenfd£)oft=

lid^er S3orlefungen an ber g)od)fd)ule feine tüden'^afte Silbung ju beröoUftänbigen

unb t)eröffcntlid)te jugleid) feine erften fd)riftftellerifc^en 3}erfud)e im „<Bii)tDti^e=

rifdjen llnter^altungSblatt". ^lac^bem er al§ Officier am ©onberbunbäfriege

(1847) tf)eilgenommen t)atte, öcr't)eiratt)cte er fii^ im S}ertrauen auf ben @rlö§,

meld)en if)m feine forttaufenben 33erid)te für bie 3lug§burger „^lügemeine 3^^=

tung", bie „berliner 3eitung§{)aEe" unb bie Seip^iger „^ttuftrirte 3eitung" ein=

brac^tfn, öerlor aber mit ber in S)eutfd)lanb einbredf)enben 9ieaction biefe (5in=

natimen toieber unb fa"^ fi($ baburd^ in eine forgenüolle Sage öerfe^t. @in
'^umoriftifd^eS SBtatt, meld)c§ er nun öon 1849— 51 !§erau§gab, 30g i^m öon
(Seiten ber 9legierung bie SluSmeifung au§ bem .Danton 23ern ju, fo ba| er bie

folgenben ^a'^re in ©olof^urn , 53lurten unb ^üxiä) ö erleben mußte, ©eine

bettetriftifdjcn 2Irbeiten öermodC)ten nirgenb§ bie ©orgen be§ Seben§ bon il^m

unb feiner f^atnilie fern ju "galten; bo(^ befaß er p feinem ©lüde eine bor=

trcffüdt)e (Sattin, n)eld£)e burdf) bie 3lrbeit itirer ^änbe jum notl^menbigften Unter=

:^aite reblidC) beitrug. S)a fid^ bie potitifd)en 35erl)ältniffe in 33ern unterbeffen

p feinen ©unften gcänbert "Ratten, fe^rte ^. im ^uni 1856 toieber in ben

Danton unb im ^^rü^^jatir 1862 nadf) 23ern felbft 3urüd, ha^ er feitbem nidjt

wieber berließ. 2ll§ bie ^aller'fd£)e 23u(^^anbtung bafetbft eine ©ammlung feiner

9lobeIIen öeranftaltet t)atte (1864—65), fd)ien fidb, ba biefelben im ^n= unb
3lu§lanbe eine beifällige Slufna^me fanben, eine günftigc Söenbung feine§ ©d^id=

fal§ bottjie'f)en p foEen. 5lber feine ^raft toar erfd^öpft, feine ©efunbl^eit äer=

rüttet. 2lm 10. Gctobcr 1871 befiel i^n ein Slutfturj, bon beffen folgen er

fidf) nid)t toieber erf)olte. 9lad^ feinem 2;obc tourbe für bie Hinterbliebenen eine

©elbfammtung unternommen, bereu ©rgebniß toenigften§ l^inreid^te, bie ärgfte

yioif) bon feiner @attin unb feinen fieben ^inbern ab^u^atten. — Slußcr einer

großen 2tnäat)l bon Seiträgen in meift fdEjtoei^erifi^en 3^^tfd^riften ift bon ^.
nod^ i5otgenbe§ gebrudt toorben: 3^^^ ^fiobetten au§ bem ^mmenf^al, 1857
(nur bie eine berfelben rü'^rt bon i^m !§er). — „<S)efdf)id)ten au§ bem (Smmen=
tl^al", 1857 u. 1859. — „errungen, g^obettcn unb ®ebid)te", 4 SSbe. (1864—)
1865. (2Bieber't)olt — mit ^in5unal)me einer in bem Serner ©onntag§blatt

„Sllpenrofen" 1872 gebrudten 9tobeHe — in ben 15 crften 33änben ber „35erg=

friftaüe. ^iobeHen unb ©rjätilungen au§ ber ©d^toeij", 1876; neue Sluögabe

1878.) — „@rüne ©träudt)er au§ bem ©djtoeijertanbe. ßrää^lungen unb '310=

öeÜen." 9leue golge. 1870. (®aß §, aud^ ber Serfaffer ber ''Jtoöctten „%u^
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^cimaf^ unb f^rcmbe öon ©...." ]d, tok iBrümmer im S)ic§tet=2ej. angibt,

ift ein qu§ einer 5leufeerung öon Äuvj in feiner ®efd). ber b. Sittcratur ent=

ftonbener S^rrt'^um.) — ^. get)ört ju ben ficften fdjtoeiäerifd^en ©r^ätilern. ®ic

^anblung enttoicielt \xä) bei i'fim o^ne S^i^i^S ^^^ ^^^ tebenbiger Seftimmt^eit.

®er S3oben, auf tt)eld)em bic @efcf)icfe ber öon il^m gej(i)ilberten 9Jlenj(i)en öer=

laufen, ift öorjugStoeife bie Sc^ttieij, unb ba§ gibt ben nteiften feiner (Sebilbe

jene Sßa'^r'^eit, bie fid^ nur burd) genaue Äenntni^ unb S5eobacf)tung bon Sanb
unb Seuten gewinnen lä^t. SQ3enn fein ©til ni(i)t bie ma^öotte S)urcf)bilbung eine§

^acob i^ret) (f. b.) an fid^ trägt, fo lä^t fic£) bie§ au§ feinem autobibactifd)en

Sitbungigange erüören. 3116er abgefeiien öon einzelnen ^toöeÜen, toeldie meijx

bie ^loti) be§ Seben§ i'^m abgerungen {)at, erfreuen S)ici)tungen, ösie „®ie SBatb=

morc^e", „@gg=51iggeli, ber alte 3fäger", „S)e§ 25ärentt3irtl§§ Xöc^terlein", „®er
3itl§er^an§", „S)ie 3utfer^er3en" u. a., burc^ ffiren edjtpoetifc^en ©e'^att unb
ben 9fiei(^tt)um an trefflid)en ©c^ilberungen. ^n metireren biefer 9lobetten maä)i

]iä) aud) ein feiner .^umor bemerfüd^.

g^rü'^ling§gru^, Slrf^ur 5Bitter'§ au§getDä'§tte S>i(i)tungen mit einer biogr.

©fiaae öon ^. 6. Ott. Sern 1872. — Sttpenrofen. ein fc^toei^erifc^eg

©onntagSblatt. 2. ^a'^rg. 1872, Sern, 6. 86b—88a. — ^, ^. ^onegger,

2lrtt)ur aSitter. Äritifd)=litterarif(^c§ (gffal) — in: Sie illuftrirte ©d^ttcia-

Unterl^altunggfilatt für ben Somitientifc^ , 2. 3fat)rgang 1872, Sern 1872,

©. 556a—559b, 568a— 571b, 594a-597b. (^it Silbni^ in ^olafd^nitt.)— ^m^e ©elbftbiograp'^ie (bi§ jum October 1865) in: S)er |)au§freunb.

©c^toeijer Slätter 3ur Unterl^altung unb Sele'^rung. 6. i^atirg. (Dctober

1877 bi§ @nbe ©ei}tember 1878). Sern. ©. 53b_54b.
91. ©(^umann.

<-^aÖtCÖl^orft : 9lnbr. S)aniet ^., Dr. pMl. unb theol., l^er^oglidier 5j3ro=

feffor ber ^]^itofoplC)ie unb 3;^eologie in üloftocf, ßonfiftorialrat^ unb Uniöerfität§=

fenior, toar in Sü^oto geboren wä^renb ber 2BaIIenftein'f(i)en Qtit, ba§ @eburt§=

ja^r ift unbcfannt, f am 30. Stuguft 1704. ©ein 53ater, ber aBaIIenftein'f(i)c

2lmtmann S)aniet ^., ftammte au§ ber 3lbel§familie ö. ^oöic^orft, er toar na^e

öertoanbt mit ben 3Bi§mar^fd)en i^^amilien @reEe unb .^oppenadEc, unb war
l^öi^ft angcfel^en tt)egen ber 3Biebert)erfteEung ber ^Rentabilität ber ®omania(ämter

unter ben medlenburgifc^en ^er^ogen. ©(f)on öor ber ®eburt pm 2!§eologen

beftimmt, ftubirte |). in üloftorf, machte eine 9tunbreife über eine gro|e ^ai)l

beutfcf)er llniöerfitäten bi§ ®enf "^in unb tourbe öon -^er^og ß^riftian ßubtoig

fd)on jung 1663 3ur Selol^nung ber 2)icnfte feine§ Sater§ al§ ^jßrofeffor ber

S:t)coIogie nac^ Stoftod berufen, töag aber an ber Dp^jofition in ber f^acultät

bamalg unb mieber 1665 fd)eiterte, erft 1669 fonnte er burd) @unft be§ 2)ecan§

.I^einrid^ Mütter ein tf)eologifd)e§ ßotteg tefen, mu^te fid) aber 1671 bie ßicen=

tiatenttürbe au§ @reif§n)alb i)oIen. ©eine (Sefd)id)te aeigt ein l^öd)ft unerquid=

Iid)e§ Silb ber bamaligen ©tettenjägerci an ber Ötoftoder Uniöerfität unb be§

a5erf)ättniffe§ ju bem mcift in gronfreid^ tebenben, fat^olifc^ geroorbenen .^erjoge

6'^retien ßouiS. 1672 rourbe ^. ^rofeffor ber ^t'^etorif unb be§ .g)ebräifd)en,

1675 entging il)m abermalg bie f^eologifd^e 5Profcffur, 1679 mürbe er in ®reif§=

malb jum Dr. theol. creirt, aber in ^^olge feiner antipapiftifcfien ,,Disi)utationum

Pentas ex Juris canonici monumentis" feiner ^^rofcffur cntfe^t. 1681 miebcr

eingefe^t, mürbe er enblidE) 1686 ^^rofeffor ber 2i)eoIogie unb ßonfiftorialratl^.

@r beti)eitigte fidC) an ben tt)eoIogifdE)en ©trciten jener 3fit. fd£)rieb eine gro^e

3a'^l S)i§|)utationen unb t)t)i{ologif(^er unb f)ebraiftifc£)er ©iffertationen , ebenfo

na(^ bamaliger 'Iltobe aU „Poeta laureatus" ifeit 1651) eine gro^e Menge 2lna=

gramme unb Epigramme, boöon 50 bem .^aifer Seopolb I. gemibmet 1685, in

3lnfd)Iu^ an bie Sefreiung äßien§ (1683). 2)eutf(^ fd£)rieb er: „2Bof)lgegrünbcte
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S3eben!j(^ti[ft über bie Beftf^e jonberba^re %xt f)oä)heüt]ä^ ju Ic^veiben unb ju

reben" (,g)am6ui-g 1685) unb „5£)i-et)[tö|iger ©turmer be§ öerrüt)rif(^en Scfu=

tDtebrigen jtoetiftöfeigcn ^auerl6re(^er§ ßut|erif(i)en SfrrgcifteS" (9loftocE 1702).

D'i)m Flamen lie^ er 1700, um feine eigene Siograpi)ie umftänblid^ft "^erauS^

jugeBen, „Rostochium literatum", bie ®elet)rtcn 9ioftocE§ bon 1698 unb 1699,

erfi^einen. 9)erl)eiratl§et mar er 1673—87 mit ber 3Bittme be§ SüncBurger

Dr. jur. i^oad^im ^enfen, SUfalbett), geb. 33ar[en, unb feit 1699 mit Stnna <Si=

bt)Ha -l^ebmig ^o'ijl, mit meld^er er im l^erjoglidien ©c^lo^ p Sauenburg bie

.g)0(^5eit feierte.

3ltte 5Daten trug au§ Rostoch. lit. unb bem guneralprogramm £lui=

ftorp'g äufammen: ^i^jping, Sacer decadum septenarius memoriam theolog.

etc. (Lips. 1705), Mem. 96. Traufe.
.^abid)t: Äart 2Bil^elm @ber:£)art g., geb. am 13. ^fioöember 1807

in .^arlSlafen in Äurl)effen, er'^ielt eine forgfältige ©räie^ung unb ftubirte an

me'^reren §o(^fd)ulen unb tei$nifd)en ßet^ranftalten, '^ielt fid^ unter anberem aud)

eine S^\t lang an ber Slfabemie in (Senf auf unb mar 1829 6d)üter ber Serg=

afabemie ju ^^fi-'eiberg in ©ad^fen. S)ur(^ feine bergmännifd^en Äenntniffe mürbe
er ©eneralcommiffar für ba§ S3erg= unb .!püttentDefen ber S3an! Don ^^^olen, bod^

fe'^rte er megen ber t)ielfact)en bortigen Unru'^en nad^ Sl^üringen jurüdf, mürbe

ßnbe ber brei^iger ^a^n Dberlel£)rer an ber ülealfd^ule in SBernburg unb erliicU

bcn jtitel eine§ $rofeffor§. @r gab bie ©teEe fpäter auf, tüar 33efi^er einer

^ucEexfabrü, wanbte fid^ nad^ 55erlin, mo er in ben fünfziger S^a'Eiren eine 3eit

taug at§ ^ßriöatmann lebte unb laufte fidt) 1855 in &ott)a. an. ©dE)on frül)er

^atte er fid^ au§ Siebliaberei mit ?lftronomie befdf)äftigt, auct) einige i^fnftrumcnte

au§ bem 9ladt)laffe öcn So'^rmann unb öon 5Re|)folb in ,g)amburg gefauft unb
in einer ^ßriöatfterntoarte in 5Bernburg aufgeftettt. iSr beobad)tete u. a. 1848
mit ©d^mabe in S)effau ben ©aturnring, an meieren SScobad^tungen aud^ fein

SBruber, ber bon 1848 bi§ jum 11. :Suli 1849 9«inifter in S)effau mar, 2;^eil

nal^m ; in @ott)a erridt)tete er ftd£) bon neuem eine Heine ^pribatfternmarte , auf

ber er jR'ometen fudl)te unb bie Kometen III unb IV 1857 entbedte; e§ jeigte

fidl) jebod^ , ba^ er nic£)t ber erfte @ntbedfer gemefen mar. (5r beftimmte noc^

mit bem 9iepfolb'fd)en Uniöerfalinftrumente auf bem SrodEen bie ^poll^ö^e, um
ben 33etrag ber 2ocalabmeidf)ung feftjuftellen , red^nete eine 3^^^ ^^"8 luf ber

®otl|aer ©ternwarte unter 5ß. ^^l. |)anfen, berlaufte aber Äranl^eit§!^alber nad^

unb naä) feine ^^nftrumente unb jog fid) ganj in ha^ 5pribatleben äurücf. @r
mar jmeimal bert)eiratl)et, ^atte eine Xod£)ter unb ^mei ©öt)ne au§ erfter @^c
unb ftarb nad^ längerer Äranl^eit (er mar mät)renb be§ legten ^atires feinet

SebenS bon einem ©äilaganfatt f^eilmeife gelöl^mt) am 2. ^uli 1875 in ®otl)a.

S3rut)n§.

^aMd)t: 6l)riftian ^Rai'im ilian ^. , naml)after Slrabift, geb. am
8. Wäx^ 1775 3U 5ßre§lau, f am 25. Cctober 1839. @r mar ber ©o^n eine§

mol)ll)abenben @efdt)äft§manne§ unb urf)3rünglic^ für bie foufmünnifd^c ßaufbaf)n

beftimmt. @r[t in fpäteren Satiren lam bie Siebe ju ben äöiffenfc^aften bei \t)m

jum 2)urdf)brudl). Sm S- 1797 ging er al§ )jreu^ifdE)cr SegationSfecretär nadt)

^^ari§ unb benu^te bcn 3lufent!^alt bafelbft jum eifrigen ©tubium be§ 3lrabif(^en,

befonberä unter Einleitung bc§ berüt)mten©ilbeftre be ©act). Sludf) ba§ 93ulgär=

Slrabifd^e betrieb er mit regem Sfntereffe unb l^atte hierin ben Slbuna 9tapt)ael

au§ Äairo jum Seigrer, mie il)m über'^aupt ber 9}ertel)r mit Slrabern au§ ber=

fd^iebenen Säubern be§ Orients, meldf)e fidC) in i^olge ber fran^öfifd^en @i-))ebition

nadf) 3legt)pten bamalS ^a^lreit^ in ^ari§ aufhielten, fe'^r förberlid^ mar. 5lud£)

in fpätercn ^al^ren blieb er nod^ mit mel)reren biefer Elraber in freunbfd^aftlid£)em

brieflidlien ^er!el)re unb bcröffentlidC)te 1824 eine 3lu§ma|l il^rer 93riefe (f. u,).
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21I§ bei bem Sluibruc^e be§ Änege§ ätoifdien f^i-'an'fveic^ unb ^teu|en 1806 bie

^reufeifcfje ®e|anbtfct)aft 5|}ai't§ bertaffen mu^te, blieb .^. nod^ bi§ äum 5Jiäxä b'e§

nä(i)ften S^a'fiveg bott unb fel)rte alSbann naäj 53ve§lau äui-üd, tüo n 1812 ben

pt)i(ojo^)'^i|(^en Soctorgtab etloarb, 1813 fici) 'fiabilitirte unb bon 1824 an eine

auBei'oi-bentii(i)e ^lofeffur ber arabif(^en ©ptad^e beüeibete, bi§ am 25. Dctober

1839 ein ©cfilagflu^ feinem Seben ein @nbe maci)te. 3n feiner afabemiyd)cn

unb fc^riftftettetijc^en 2;t)ätigfeit befc£)ränfte er ficE) auf bie arabifd)e ©prad^e.

©peciell mac£)te er ]iä) um bie .^enntni^ be§ neueren arabifc£)en 3fbiom§ öet=

bient, namentUd^ burd) bie 3lu§gabe unb bie Ueberfe^ung ber Saufenb unb eine

^aä)t: „2;aufenb unb (Sine 5ta(f|t. Slrabifc^. ^aä^ einer ^anbfc^rift au§ StuniS

:§erau§gegeben". Sb. I—VIII 1825-38. yiaä) feinem Sobe gab ^. 2. gteifdier

2Sb. IX—XII 1842—43 ^erau§. „Xaufenb unb (Sine ^Jtac^t. 3um erften 3Jtate

au§ einer tuneftfd)en <^anbfd)rift ergönät unb öoEftänbig überfe|t öon ^,, ö.

b. |)agen unb ©{^att". »b. I-XV 1824-25. 5. 3lufl. 1840. 3u ben ber

obigen 2Iu§gabe öon |). beigegebenen @r!lärungen lieferte gteifc^er (ärgäuäungcn

unb 35ert(j§tigungcn in ber ©d)rift: „De glossis Habichtianis in 4 priores tomos

MI noctium". P. 1. 2. 1836. Söeitere ©d^riften ^abi(i)t'§ ftnb: „Epistolae

quaedam Arabicae a Mauris, Aegyptiis et Syris conscriptae", 1824. „Mei-

danii aliquot proverbia Arabica cum interpretatione Latina". (Progr.) 1826.

Sßgl. ^lomd, ©c^lefifc^eS ©d)riftftetter=8erifon , ^eft 5, ©. 58, bleuer

Dlelrolog 1839, II, ©. 1107. Teufel, @. X., 23b. XXII. Siefg. 2, ©. 519.

9leb§rob.

^Qböburg=\?autcnbur9 : &xa\ ^ubolf ö. Jp.=ß. unb fein $au§. S5on bem
5}ater§bruber .^önig 9luboIfö I. bon ^abSburg, (Sraf Otubolf (fpäter pbenonnt : ber

©c^tueigfame) ,
ftommte eine jüngere Sinie be§ .g)aufe§ §. ab, öon ber metjrere

©lieber in ber (S5ef(i)id)te ber fdimei^erifciien unb f(^tDäbif(i)en Sanbe eine geloiffe 3Se=

beutung erlangten unb bie öon it)rem ,g)aubtfi^e, 23urg ßaufenberg ober ßaufenburg

am 9tt)etne oberlialb ©efingen, — i^r Se'^en öon biefer 9f{eid)§=i^rauenabtci —
ben Flamen öon ^.=ö. erfjielt. — ®raf gtubolf ber ©dimeigfame, ber au§ bem
öäterli(f)en ©rbe ßaufenburg, Surg unb ©tobt, bie Sanbgraffdiaft im 3üi*i(^gau,

bie ^ab§burgifd)en @üter in ©empad), ©d)tt)t)3, ©amen, ©tan§ unb S5uo(^§,

bie Sanbgraffc^aft im ^lettgau u. a. m. er'^ielt, mät)renb bie <^ab§burg felbft, bie

SSogtei öon ©eüngen, bie Sanbgraffc£)aft im Slargau u. a. m. feinem älteren

23ruber 2ltbre(i)t , SSater ^önig 9tubol|§
, 3ufiel unb 5lnbere§ gemeinfam blieb,

erfd^eint 1237 unb 1238 in ^aifer g;-riebrid)§ II. ^felblager in :3talien unb

leiftete aud) nod) 1242 unb im i^uni 1245 bem Äaifer .^eereSfolge bafelbft,

ungca(i)tet g^riebrid^ im 2)ecember 1240 bc§ (Srafen Si^tereffe burd) Sjemtion

ber freien Seute öon ©c£)mt)ä öon ber (ererbten) lanbgröflid^en ©emalt 9iubolf§

unb 3ufid§erung unmittelbaren ©d^u^e§ be§ 9leicl)e§ an fie öerle^t '^atte. @§
ö^ar ba§ um biefelbe 3e^t gefdt)e^en, in meld^er (Sraf ütubolf am ©eftabe be§

35iertoalbftätterfee§, bei Seggen, bie Surg 5leu=^ab§burg angelegt l)atte, bie er

1244 ber 'iJlebtiffin öon 3üi-*i(^ aufgab, um fie ju ßel)en öon il)r mieber ju em=

^jfangen; 35orgänge, bie aEe unter fidf) im 3ufammenl)ange ftel)en mögen. ^aä)=

bem aber ^apft i^nnoceuj IV. unb ba§ ßoncil ju S^on SSann unb ^bfe^ung

über ben Äaifer unb beffen ganjeä ^au§ üerl)ängt Italien (17. ^ult 1245),

toanbte fic^ aud^ ®raf 9tubotf öom ^aifer ab, trat in bie 9fiei'^en ber ipäpftlid^

gefinnten beutfc^en S)t)naften unb blieb in biefer ©teEung unb (Sefinnung bi§

ju feinem am 6. i^uli 1249 erfolgten 2:obe. ^n biefen ^al)ren erfolgten bie

erften J^ämpfc ber freien Seute in ©d£)mt)ä unb ber mit i^nen öerbünbeten Seutc

öon ©arnen gegen ©raf 9lubolf unb beffen ^au§. .^aiferlid^ gefinnt, entzogen

fie fidt) 9lubolf§ S3otmä^ig!eit toenigften§ 3eittt)cife unb madl)te nomentlid^ ©d)mt)3

fein ^riöilegium Äaifer ^^ricbrid^S öon 1240 geltenb , toäl^renb ©raf iRubolf
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bei $Pat)[t Snnocenj Unterftüljung gegen bie Sßevbünbeten |u(^te unb er'^iclt

(1247). — S3on be§ ©ciitüeigjamen ©öt)nen traten btei fid^ t)eröor. ©ottj^rieb I.,

bei- älteftc, Beuvfunbetc bcn i'^m eigenen £negei-i|c£)en ©cift f(f)on al§ ^füngling^

1242, in einer f^el^be loiber feinen SSetter Stubolf, ben nat^maligen Äönig, beffen

©tabt Si'ugg im Slavgau n üfierficl unb jerftörte. 3Iu§geföt)nt mit 3tubolf,

filieb er nachmals beffen treuer 33unbe§genoffe unb ^itftreiter in ^^e^ben triber

Söaltl^er öon ®eroIb§e!, Sifd^of öon ©trapurg (1260 — 62), unb toiber

@raf 3ßeter II. öon (5at)ot)en (1263—67), ju toeld)' le^terem i^riege bie öon
9tuboIf, (Sottfrieb unb @raf <§ugo bon äöerbenberg gemeinfom gefü'^rte Sßor=

munbfc^aft über bie einzige 2;o(^ter unb Srbin @raf ^artmannS be§ jüngeren

ton Äiburg, 5lnna, unb bie SJerfügungen be§ finberlo§ öerftorbenen ©rafen
|)artmann be§ älteren öon Äiburg ju ©unften feiner äBittttje, ^Jlargaref^a öon
©aöot^en, ©(^ö^efter ^eter§ II., SSerantaffung gaben. S3ei ber (Jinnal^me öon
ßolmar (1261), bei S5ertl§eibigung öon g^reiburg im Uedfitlanb (1265) jeic^ncte

@raf @ottfrieb fic^ au§. ®en .33ernern, ©i^u^öertoanbten ©raf ^^i(iöö§ öon
@aöot)en, ©egnern be§ ^aufe§ ^abSburg, bra(i)te er 1271 öor ben 2;f)oren i^rer

@tabt eine empfinblid)e 9tieberlage bei. (är ftarb im nämlid)en i^al^re; nad)

ber ^toftercf)ronif öon ©t. Georgen im ©(fitoar^toalbe in einem treffen gegen

bie Ungarn im 2)ienfte i?önig Ottofarg öon SSö^^men, augleic^ mit @raf tonrab
öon Urad)=i5i-'eiburg , SSruber öon ®ottfrieb§ (Bematfim, u. a. m. ; tüie auc^ bie

3lnnalen öon Solmar ben 3:ob beiber ©vafen, bod^ ot)ne nähere eingaben, 3U=

fammenftellen. S)a inbeffen ein grö^ereg 2;reffen in jenem bö]^mif(^=ungarifc^en

Kriege, foöiel befannt, nur am 21. ''Mai 1271, ber t^rieben§f(f)lu^ fct)on gegen

9Jlitte 3^uli ftattfanb, ©raf (Sottfrteb aber gegen @nbe Slpril unb mieber öon
^IRttte ^uni bi§ anfangt 3luguft gt. S. in feiner §eimat^ urfunbete unb ba§
'•Jte!rotogium öon Mofter Söettingen im 9largau, mo er beftattet liegt, feiner

jum 29. September 1271 gebenü (^^obeStag ober 5Seftattung§ta_g?), fo bleibt

ungetoil, ob jene 5lad)ri(^t richtig ift unb tüo unb toann ©raf ©ottfrieb ftarb. —
©ein näd)fter SSruber, Ütubolf II, mar @eifttid)er unb 1274-93 ^ifc^of öon

Äonftauä (f. b.). — Ser jüngfte Vorüber, (Sber^rb, mürbe im grüt)ia^r 1273
@emat)I ber jungen ©räfin 2lnna öon Äiburg unb baburc^ ^efi^er ber fiburgi=

fc^en .g)errf^aiten im ?largau unb in ben burgunbifcfien 2anbfii)aften ^mifdien

ber ^are unb bem ^nxa , überlief aber bei biefem 3Maffe täuftid) an @raf
9lubolf, ben nad^matigen .^onig, alle tiburgifd^en 33efi^ungen im untern 3targau

unb bie !^ab§burg=Iaufenburgif(^en (Süter unb üied^te in ©d)tt)t)3 unb Unter=

malbcn. f?ür bie SBalbftätte, beren 23er't)ältnilfe ju @raf ©ottfrieb unb beffen

23rübern nic^t nätjer befannt finb , aber nii^t immer frieblid^e gemefen ju fein

fd^einen, — bod^ fauften fid^ 1269 ßeute in Steinen bei ©dt)rot)3 öon .^err=

fd^aftSrec^ten be§ ©rafen 6ber|arb to§, — trat mit biefem Uebergange ber l)ab§=

burg=(aufenburgifd^en (Süter an ben tt)atfräftigen unb mäd^tigen (Srafen giubolf

unb feiner toenige Monate nadfi'^er erfolgenben ©rl^ebung auf ben ^önig§tt)ron

bie @efal§r ööttiger Unterftettung unter bie Sanbeg^errfd^aft feine§ ^aufeg unb
Slbtrennung öom Steid^e, für ©d^mtjj jebenfallg bie faftifd£)e ©ntfräftung be§ öon
i?aifer f^riebrid^ erf)altenen (Si-emtiongpriöilegiumg ein. 2)ie ^Be^ie'^ungen beg

trafen ©ber'^arb jum neuen Könige unb beffen ^aufe toaren übrigeng toenig

freunblid^e, toie aud^ biejemgen beg Sifd^ofg 5Rubolf. 1277 benu^tc ber Äönig
@elböerlegen{)eiten @ber^arbg, il^n unb feine (Sema^tin 5lnna 3um 3}erfauf ber

©tabt i^i-'piburg im Ued^ttanb an feine, beg .^önigg, ©ö^ne ^u nötf)igen. Unb
alg ©ber^arb 1280 bem i?önige jmar .g)eeregfoIge in Söl^men geteiftet, bann
aber, in bie ipeimat!^ äurücCgefet)rt, bie 3tbmefen^eit beg in Defterreid) öermeilen=

bcn SfieidEig'^auötcg in ^erbinbung mit @raf (jgon öon Urad£)=i5reiburg ju eigenen

SJergro^erunggöIänen bcnu^te, traf j?önig Ülubolfg 3oi-'n beibe ©rafen fd^raer.
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SSon SCßien 1281 in bie oberen ßanbe heraufgefommen , befriegte er fie fojort

mit 5ta(i)bru(f, entriß i^nen S^eften unb ©täbte unb ätoang ,^u(e^t burc^ 58e=

lagerung öon ^reiburg im SBr. ben ©rajen 6gcn unb bieje ©tabt fetbft ^u botter

Untertoerfung (23. Dctober 1281). ^lufiattenb ift, ba^ @ber!^arb um bicfe 3eit

(1281— 83) ben fonft §örf)ft feiten öorfommcnben 2itet eine§ Saubgrafen im

^ürid^gau ju iü^ren liebte, bem, äumat naä) aW jeinen eigenen 3lbtretungen an

ben Äönig, eine ertt)äf)nen§tDcrt^e @eroalt !aum me'^r entfprad). ^mmer^in blieb

6ber^arb§ §aupttf)ätigfeit ben oberaargauif(i)en unb butgunbifc^en Q3e[i^ungen

feiner ©ema^Iin jugetcanbt , 23urgbori an ber @mme feine geroö^nUdEie Dtefibenä

unb al§ er 1284 mit bem ^Jtac^ru^me eine§ tapjern Ärieg§mann§ ftarb, na^m
fein ©ol^n .Soartmann ben ^Familiennamen feiner mütterti(i)en Sl'^nen an unb

nannte fid), toie auc^ feine 9lac§fommen, ©raj öon iliburg. S)er ^Jlame ^.=

(ß.) hikb jep bem einzigen, am 15. ^uli 1270 geborenen ©o'^ne @raf

@ottfrieb§ L, Oiubolf III. Slnfängtid^ unter 3}ormunbfd)aft feiner Oheime, um
1288 fetbftönbig geroorben, öermäfjlte er fid§ im gi-'ü^jatir 1296 mit ber SBitttoe

be§ 1289 im S)ienfte ^önig 'JtubotfS miber 23ern gefallenen @rafen Subtoig öon

^omberg, ©lifabet^ öon Stappersmit, @rbin ber <^ei*rf(^aft biefeS ^]iamen§, beren

^Jlittelpunft , ©c^Io^ unb ©tabt (^JieuO 9lapper§mil am füböftli^en Ufer be§

3ürict)fee§, nun neben Saufenburg ütefiben^ be§ @rafen öon ^. tourbe. ©leid)

feinen Cf)eimen unb feiner tüä^renb i^re§ SöittmenftanbeS öom ^önig unb öon

^erjog ^ttbrec^t rücEfid)t§Io§ be|anbetten @ema^Iin, Tüt)Üe fid^ 9iubolf III. bem

A^aufe ^ab§buvg=Ce[terreic^ ftenig Oerbunben. @r 5äf)ite ju ^önig 3lbo(.f§ ent=

fd)iebenen 2tnt)ängern, 30g bemfelben im ,g)erbfte 1297 nad^ Q^ranffurt ju, al§,

eine 3eit ^^^^, ^on einem ^etbjuge be§ J?önig§ gegen granfreic^ bie 9tebe mar,

unb foct)t am 2. Sfuli 1298 bei @öE§eim für 3lbotf gegen ^erjog Sllbred^t,

geriet^ aber in @efangenfct)aft be§ ©ieger§. (5r mu|te bem neuen Könige '^ut^

bigen unb mürbe in bie ^eimat^ enttaffen, mo er 1305 aud) ben fpäter nid)t

me^r öorfommenben Sitel eine§ \!anbgrafen im 3üri($gau fiit)rte. ^Jlad) 2llbred)t§

Xobe an i?önig ipcinric^ fic^ anfd)tieBenb, muibe Dtubolf öon biefem im gtü^=

jal^r 1310 3um Üteid)§tanböogte im 2f)urgau unb ^ürid^gau ernannt, 30g (inbe

1310 ober anfang§ 1311 .g)einrid)§ ^eere in bie Sombarbei p, Ui)xte inbeffen

fc^on öor ^itte iSommer§ 1311 ^eim, je^t — toie auc^ ber Äönig fetbft —
in freunbfi^aitlic^em SJer^ättniffe mit ben -^erjogen öon Defterreic^ unb bei

^erjog Seopolb§ Slnroefen^eit in ben oberen Sanben oft in beffen Umgebung.

2)ie öer^ängni^öolle ®oppetma^t Ü'^-'i^brid)» be§ Simonen unb SubmigS be§

5Baier§ im Cctober 1314 fat) hingegen @raf Ütubolf faum me^r in ben beutfd)en

Sanben. Ärant, 30g er, um öeitung ju fud)en, 1314 nai^ bem fübtic^en ^^•an!=

reid), ftarb aber bafetbft, brci ^Jtonatc nai^ jenem fotgcnfd)tt)eren ßreigniffe, am
22. S^anuar 1315 in Montpellier, ©ein einziger ©o^n, ipan§ I., marb 6rbe

öön Saufenburg unb 0leu=9tapper§roit, 1321 auc^ @rbe be§ gegenüberüegenben

9ICt='Jlapper§mit auf bem mefttid)en Ufer be§ 3üri(^fee§, at§ ber einjige über=

tebenbe ©ot)n feine§ 8tiefbruber§ , be§ trafen 2Bernt)er öon .^omberg (f. b.),

ftarb , an metdien jener S^eit ber rapperSraitifc^en ^Befi^ungen au§ bem

müttcrtii^en 6rbe beiber SSrüber gelangt mar. ©d)on im fräftigften Manne§=
alter fanb öraf .IpanS I. fclbft ben 2ob. Sei ber inneren Ummäljung , meld)e

1336 in ber ©tabt 3ürid) erfolgte, mit mel(^er i'^n ^Jtac^barfd)aft unb ©d)ulb=

öer^ättniffe öerbanben, na^m er fid) ber burd) S3ürgermcifter ijHubolf 23run (f. b.)

unb bie fiegenbe Me^rl)eit au§ S^''^^'^ öertriebenen 3l(tgefinnten an unb gerietl)

barüber in fyet)be mit ber ©tabt, bie in einem anbern 'Jtac^bar unb (Begner beö

©rafen §an§ I., @raf £>ietl)elm VIII. öon Soggenburg, i^ren ^elbliöuptmann

fanb , unb in einem erbitterten treffen bei ®ri)nau am obern 3ürid)fee , am
21. ©eptember 1337

, fielen bie beiben 2tnfüf)rer ber feinblid)en Jpeerfd)aaren
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(f. f^riebi-id^ VII., ®ta| öon ^oggetiBurg, too tvns 1237, ftatt 1337 gebrurft

ftel^t). ^oä) öert)ängm§öoIIer lourbe ba§ Sßevl^ältni^ äu 3ürid) für bie ©ö^ne
be§ bei ©r^nau ei-fcf)(agencn (Srafen: ^an§ II., 9tuboIf IV. unb ©ottfneb II.

31I§ bei- ättefte, ©raj .^an§ IL, 1350 an einem SSerfud^e bet jürc^enjcCien 33er=

Bannten tl^eitna^m, firf) bet ©tabt butd^ näd)tti(f)en UeBeriaU mit (Setoalt ju

bemächtigen, miBIanS ^^i^ 5tnjd^lag; &xa] ^an§ II. geriet!^ in bie ©ejangcnfciiait

bei- 3ürd^er unb ba et unb feine Grübet ficf) be'^artlid) toeigetten, auf SBtun'i

f5^tieben§bebingungen cinauge'^en, nal^m unb aetftörte SStun im ^etbft unb (Snbe

1350 bie beiben heften unb bie ©tabt 9tapt)et§lüil. @r[t nai^ btittf)alb i^a^ten,

nadjbem .^etjog 3Ubtect)t öon Oeft-etteidt) bajtoifd^en getreten, 3üti(^ befet)bet

unb belagett f)atte, fü^tte ein ^i^iei^ei^^öertrag be§ -^er^ogS mit ber ©tabt öom
1. ©eptember 1352 unb eine nun bon ben SSrübern öon .^ab§burg befc^morenc

@üt)ne unb Urfefjbe am 19. gl. ^. gegenüber gütid^ bie i^reilaffung be§

gefangenen ©rafen <§an§ II. l^erbei*). 3ll§ aber 1354 neuer Ärieg ^erjog

?llbre(f)t§ gegen S^xiä} to§bra(f), manbte fid^ .ipanS IL, begehrtet unb gelobter

9leuttatität juloiber, ju .perjog 2ltbred)t unb trat i^m fäuflirfi feine §crrfd§aft

9tapper§tDil ab, mo 23efte unb ©tabt üteu=9f{apper§toil toieber üom .^erjoge forg=

fältig ^ergefteßt, aum toid^tigften Söaffenplaie für Defterreidfi mürben. S)ie

^errfd^aft blieb 5Jlannle{)en öom ^aufe -Defterreict) für ben SSerfäufer. 5tun

tl^eiüen aud) bie 23rüber bon ^abSburg unter einanber: .^an§ IL er'^iett bieg

5Jiannlel§en unb bie @üter be§ ^aufe§ im ©unbgau, bereu ^ittelpunft bie

Jperrfd^aft 9totemberg bei '»Utafimüuj^ter bilbete; Olubolf IV. ert)ielt Saufenburg;

©ottftieb IL 3Ilt=9{apper§lt)il, ^renfingen unb ba§ ßanbgrafenamt im ^lettgau,

be§ .^aufe§ alte§ (frbe. .^auS IL, meift im ©unbgau ttiot)nenb, ftarb am
17. 2>ccembcr 1380 unb mit feinem einzigen ©of)n, |)an§ IIL, erlofd) 1393

fein ©tamm, nadE)bem fd^on 1375 audt) ©raf ©ottfrieb IL ot)ne ^fladitommen

geftorben mar. ®raf ütubolf IV., Sanböogt ber ^errfc^aft Deftcrreidf) im (Jlfa^,

©rf)marätt)alb unb §Iargau, 1373 aud^ i^r Sanbüogt in Sirot, ftarb anfangt

1383. ©dt)on i^n l^atte ba§ nidfit ab3Uli:)enbenbe (Sefd^icE beS ijaufe§, madt)fenber

35etfatt ber Defonomie, genötl^igt, nad^ unb nad^ bie mid^tigften 9{ed£)tfame unb

®üter in unb um feinen ©tammfi^ ^aufenburg, QoU, ©eleite, ^ünjen, gifcEienäen,

äöalbungen, um gro^e ©dfiulbfummen an bie ©tobt Saufenburg ^u öerfe^en

(1362 — 80). ©ein etntjiger ©ol^n unb ßrbe, .!pan§ IV., obtool 1393 aud§ in

ba§ funbgauifd^e @rbe feinet SSetterS .Span§ IIL eintretenb, fonnte bie begonnene

©ntmidfelung ber S)ingc nid)t aufhalten unb mu^te ftc^ jum 3}ertaufe be§

©d^loffe§ unb ber ©tabt J^aufenburg felbft entfdf)Iie|cn. 9lm 27. 2(pril 1380

überlief er biefelben mit aUel- 3ubel§ör an ^er^og ßeopotb bon Deftcrrcid^ unb

Statt) unb 33ürger ^u Saufenburg l^ulbigten, gegen 33eftätigung i^rer ^$fanb=

fdtiaften, ^rei^eitcn unb 5ßriöilegien, bem neuen .g)erru, ber an @raf .^an§ IV.

nun als 9J^annIel^en üon Cefterreidf) öerliel^ ma§ einft be§ ©rafen 9l^nen aU
unmittelbares ßeljen bon ©cfingcn befeffen l^atten. ^an§ IV., 1389 aurf) ßanb=

üogt ber <g)errfd§üft im ©dtjlüarjlDalbc, im grifgau unb ^largau, fd^eint übrigen^

feit bem SJerfaufe bon ßaufenburg feinen Söo^nfi^ im ^lettgau genommen 3u

t)aben, too er fein ererbtet Sanbgrafent^um übte. S)ort, auf ©d^lo§ SSalb bei

9il)einau, bef(^lo^ er am 18. ^Utai 1408 fein Seben, al§ Setiter be§ alten ©tammeä
bon A^.=S. ^!);)Ut ber .^anb ber Jüngern feiner beiben S^iid^ter, llrfula, ber ein=

*) 9Bäl)tcnb biefer brittVtbiäfjtigcn ®efangenfd)aft auf SlBcUcnburg bid)tcte er bo§
Sieb „;3d) toeift ein blauet 35[ümeletn", locldje? jcbod) ntd)t erf)alten 311 fein fdjcint. (Qxn-
fiu§, ©(^tüäbtfdje 2lnnalen p. III, 1. IV, p. 260). 2(nflänge on baö l^ieb entI)Qlten ein

paar yhtmmertt in lUjlanb'» ©atnmUtng, 106. 108. C*iii nod) ungebturftc? ^leb einer

3JJünc^ener A^anbfd^rift beginnt „^ä) tocife ein ^lümelcin", ift aber ebenfaü§ nidjt ba^ be§

®tafen.
"

Ä. 3?artfd).
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^igen, bie if)n üöetlebte, ging jein Seit^, inibejonbcte ba§ !Oanbgtaient^um im

Älettgau, an i^ren ©ema^I, @taf 9lubolf öon Sulj über.

^evrgott, P. 2Jlai*q., Genealogia diplomatica aagustae gentis Habsburgi-

cae. Viennae 1737. — ^opp, 6., @ej(^ic^te bei gibgen. iBünbe. Seip^ig

1845—58. — ^ünd^, 3ltn., 2)ie iflün^t ju Saujenburg, nebj't einem ^^Jlbrife

ber @efrf)i(^te bei- ©lajen öon ^.=S. in: Stigoöia, 3eit|ci)iiit be§ f)ii"t. 35eiein§

beö Ät§. Slaigau, 33b. YIII, 2laiau 1874. — S)eiielbe, ^;ftegeften bei (Siafen

üon g)ab§buig, taufenbuigifctiei Sinie 1198—1408 in: ?hgoöia, 33b. X, 3laiau

1879. @. ö. 2Q5t)^.

Öacciuö: @eoig ^., uijpiüngliti) ^adEe, toai am 30. 3lugu[t 1626 ju

Utteben ober Utf)leben geboren, einem bamatg jum füiftlid) fd)toaiäbuigijd^en

3lmte .gieiingen
,

je|t jum preu^ifcfien iheife (5angeif)aujen gel)örigen , an ber

^elme äroijdjen ^Jtorb^aujen unb geringen belegenen S)oife, in metdf)em fein

35atei, äöit^etm ^. (f 1673), 51 ^ai)xe al§ 'piebigei ftanb. @i ftubiite 3U

^ena 2;i)eologie, mar bann jeit Dftein 1645 §au§(e^rer beim JRat^g^erin unb

:}ii(f)tei 9te^tmeier in 5Jlinben unb je^te baiauj feine ©tubien in 9ioftocE fort.

3Son f)ier au§ muibe ei im 5- lö48 al§ ßonrector ^uiüci nad^ 'Diinben berufen,

iDo ei fic^ im 3f. 1654 mit Äat^. (5(ifabet§ ^eife öeif)ciiatf)ete unb barauf im

^. 1661 '^lebigei an bei ©t. ^Utaiienfircfie mürbe, ^m 'Jtoöember 1666 ei=

roarb er fic^ ^u Otinteln bie SSürbe eine§ Sicentiaten ber J^eotogie. ^n ^in=
ben ^attc ei ©tieitigteiten mit bem boitigen Sommanbanten, beien Uifacfie au§

ben bem Untei^eicfineten äugängli(i)en ^la(|ii(f)ten übei ö. nid^t ju eifennen ift;

ber Gommanbant fe^te i^n in Stireft, unb er wuibe cift nod) 22 2Bo(^en au§

bemfelben befieit, nad)bem feine giau fict) peifönliii) ^um ^uirüiften nact) Seilin

begeben f)atte unb tion biefem bem (£ommanbanten toiebei'^ott bei 33efef)l äu=

gegangen roai, i^ fieijulaffen ; !uij baiauf entging er ben ^lad^fteüungen eine§

gemeinen ©olbaten auf offener ©tra^e nur toie burd) ein Söunber. Hamburger

Dberalten (b. f). Äii(^enättefte), bie ju einer ^oi^^eit in 5Jtinbcn toaren, touibcn

auf feine auSge^cidineten Äanjdgaben aufmeiffam unb öeianla^ten e§, ba^ er

am 15. ^)lot3embei 1669 an bie ©t. ^arien=5Jlagbalenen=^irc^e in Hamburg
gett)ä:^tt tourbe. S)em ipamburger ^Tcinifterium mar er jmar f)infidC)ttid£) ber

Setjre öerbdc^tig, xotii er in Ütintetn, bcffen f^acuüät für fijnfretiftif(^ galt, feinen

Sicentiaten gemad)t unb :^auptfäc^lic£) , meil er in einem im ^. 1665 '§erau§=

gegebenen äöerfe, „Deliciae" Marianae" genannt, fici) über bie ^fungfrau ^aria

fo auSgebiücEt liatte, ba^ 3. 35. aucf) ©penei gefagt :^atte, ei fönne nic^t be=

gieifen, wie einem eöangelifcEien 2;f)eo(ogen foI(i)e 2öoite in ben ©inn fommen,

gef^rocige mie ei fie öeit^eibigen fönne. S)od^ tou^te ^. fii$ in bem ßoEo=

quium, ba§ ba§ Jpamburger ^inifteiium mit il^m aufteilte, öom 9}erba(i)te ber

."peteroboi-ie ju reinigen unb roarb recipirt. ^m ^. 1670 roarb er ^ugteid^

'^aftoi am ©pinn'^aufe in ^ambuig. 9lt§ ei bann im ^. 1672 in ben 3ufä^en

ju einer jroeiten ituftage feinei „Deliciae Marianae" bie früher gebrauchten un=

Doiftt^tigen 2lu§brü(fe in einem geroiffen Sinne öert^eibigte, fam e§ ju heftigen

©treitigfeiten jroififien if)m unb bem 5Jlinifterium, roetc£)e, nad^bem man beibcr=

feitg @utact)ten öon Untüerfttäten einget)oIt unb in me'^reren ©d^riften ben

eigenen ©tanbpunft öert^eibigt ^atte, bamit enbigten, ba^ ber 9tat^ ferneren

©treit unteifagte. 21I§ ^. fpäter \iä) bal)in auSfprad^, ba^ einige miBbeiftänb=

Itdie SluöbrücEe i^m felbft nid}t me^r gefielen, rourbe nun auc^ öon SBittenberg

au§ feine Otec^tgläubigfeit nic^t mel^r bearoeifett. ^njroifdtien gatt er in ^am=
bürg at§ 5prebiger ungemein öiel; unb fo fam e§, ba^ er im 3f- 1680 am
7. mäxi äum elften .g)auptpaftor an ber ©t. 5}lidt)ae(i§=^ir(f)e geroät)It tourbe,

nad^bem biefe ©emeinbe ju einer felbftänbigen ^arocf)ie eif)oben roai. 2lud^ in

biefei ©tettung ^atte ei mand£)eitei ©tieitigfeiten mit feinen ß^ottegen, roeld£)e
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jeborf) nic^t bic ße^te Beh-afen unb bei toetc^en il^n iDol nid^t l^auptfäc^nd^ bic

6(i)uib trifft. (Seine 5)3tebtgten tourben immct gern gel^ött; naä) ben gebrucEt

üorliegenben ju urtfieilen, loaren fie in ber ^^orm f)ö(i)ft eigent!)ümtt(i) ; burc^

me^r ober ttteniger geiftreic^e Silber, bie er naä) allen Seiten au§füf)rte, fud^te

er 3U feffeln ; an Ärajt unb 33erebfamfeit fe'^Ite e§ feiner 3ftebe fidler nid^t. ^Im
15. iJefir. 1684 ernannte i^n ber Äurfürft öon SSranbenburg pm 6onfiftorial=

rat^ in ^Jlinben; bodt) ftarb er, el^e er biefem 9tufe folgen fonnte, nat^ tur^er

ÄranEi^eit am 12. 3lprit 1684. UeBer feine legten ©treitigfeiten, in O^otgc

beren er aud^ toot feine Stettung bertaffen tooüte, f)at er einen ^anbfdf)riftlicf)en

5ßerid£)t l^interlaffen.

Dotter, Cimbria litterata II, 6. 265 ff.
gilic. 2Bitdfen§, ^omBurger

©l^rcntempel, @. 449
ff. u. 712 ff. Sejifon ber Hamburg. Sd£)riftfteIIer III.

<B. 39 ff. «ertlieau.
§0C^: Sol^ann ^^riebridf) ^., am 12. Sluguft 1769 ^u SübecE geboren,

war ber ©of)n eine§ au§ bem ^olftein'fc^en eingetoanberten .Kaufmanns, ber ben

23>o^lftanb, ju toelc^em i!§m §anbet§gefdC)äfte mit (5dE)toeben ber'^otfen , burd§ bie

Ungunft ber Qeittn toiebcr eingebüßt "^atte. S)ie OtüdEfid^t auf bie öfonomifd^e

Sage ber (SItern, bie 5lBfunft be§ 3Sater§ au§ einer ^rebigerfamilie, Beftimmten

ben ©ol^n, al§ er Dftern 1788 nac£) 9lBfoIbirung ber ßüBecfer ©(f)ulen bie

Uniöerfität S^ena Bejog, jum ©tubium ber X'^eologie. StBer f(f)on na(^ 3lB(auf

be§ erften @emefter§ ging er, fo f(^n)er anä) bie öäterlid^e 3uftimmung äu er=

langen war, jur 9ledl) tätoiffenfdEiaft über unb Wibmete fidt) if)r erft in 2^ena, bann

feit Cftern 1790 in ©öttingen. ^Jtac^ einem ^a^x teijxte er "^eim unb ert)ielt

burd§ feinen 35ater, ber einer ber 5telteften in bem Bürgerlid^en Kollegium ber

9iigafa^rer war, ba§ ficinc 9Imt eineg ^^^rotofottfü'^rerS Bei bemfelBen. 3^9^^''^

fnüpfte er mit S)ret)er, ber feit mel^r aU 20 ^al^ren ®ompro)3ft unb ©t)nbicu§

in ßüBecE war, 3SefanntfdE)aft an, warb bur(i) i^n in fetner praftifdfien ©teüung
at§ Slböocat unb 9lotar geförbert unb, Wa§ foIgenreid£)er war, für ba§ Stubium
ber @efc£)idf)te 2üBecE§ unb feine§ 9te(i)t§ gewonnen, ^ladfibem er 1792 in Äiet

unter Srenbelenburg in absentia promoöirt, erlangte er eine 5^iebergerid^t§=

t)rocuratur unb mu|te alg jüngfter unter feinen ßottegen ba§ 2lmt eine§ 5Defenfor§

für ben Sal)rge{)alt bon gwölf ©d^iEingen übernehmen, üerfd^affte fii^ aBer burd^

bie ©ewiffen^aftigfeit unb ©ad^funbe, mit ber er feine ^flid^ten erfüllte, ba§

SJertrauen unb bie Sfufträge feiner ^JlitBürger. 5Jtit Befonberer 93orlieBe fid^ bem
„^anblung§red^te" wibmenb, Warb er Balb. einer ber gefucl)teften ©at^waltcr,

namentlid^ im ©cbiete be§ 5Berfid^erung§wefen§. ©o fonnte er baran benfen fidl)

einen ^auiftanb ju grünben unb t)er^eiratt)ete fi(^ im .g)erBft 1797 mit Seonore

9lettic£), ber ©tieftod^ter be§ Dr. Sanjmann. ©eine 5praji§ War Balb fo ein=

träglid^, ba| il^n bie ^Berufung in ben 'Siait) Bei bem bamatigen ©enatorengel^alte

toon 2500—3000 Ttaxt ßüb. auf ein S^ünftel feiner Biä^erigen @innal)men

l)eraBfe|te. 3lm 31. 3fuli 1805 Würbe er in ben ©enat gewählt, am 2. ?luguft

eingeführt. S)er Eintritt in ba§ öffentliche SeBen Bebeutete für Jp. me'^r aU ben

in bie öffentlidl)en @efdC)äfte ber 33aterftabt. ^n all ben Wid^tigen politifd£)en

Slngelegen^eiten , Weld£)e bae näd^fte i^al^rjctint im UeBerma^ Brad^te, fefien Wir

it)n tt)ätig; eine 9fteil)e ber Bebentenbften ^iffionen 9?amen§ ber ©tabt würben
i'^m anvertraut. SCßenige Monate naä) feiner ßinfü'^rung reifte er. Begleitet bou

bem jungen ©o'^ne feineg ßottegen, ^^f^'i^ OücrBecE, ber jur ÜJtalerafabemie nad^

2öien ging, nad) 9legen§Burg, um im Kollegium ber 9licid£)§ftäbte ba§ nac^ ber

5Jtebiatifirung ^ug§Burg§ SüBed anfaÜenbe S)irectorium ^u üBernel)men. @§
waren tl)atenlofe äßodlien, bie er am 9teid^5tage bom Wäx^ Bi§ 3Suli 1806 ber=

Brad^te: „man fu^r 3U ber Beftimmten ^nt ju 9tatt), ging im attgof^ifdlien

©aale auf unb nieber unb fui)r Wieber bon bannen, wenn bie fürftlid^en @e=

eiligem, beutle^ e Siogrojjljie. X. 19
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fanbtcn bation ful^ren." Sßä'^renb ber ©ommerferien , bie ^. iit ber |)eimat'^

subrad^te, gingen 3lei(^ unb 9tetc^§tag au§einanber. S)er ^^oüember be§ ^a^xe^

brachte ben j?neg in bie unmittelbarfte ^Id'^e SübedS; ©(^n)eben, 5Preu|en unb
^ranjofen löften jid^ ab. S)er franjöfifdie @eneral 5Raifon ndtjxn im ^ad^'fd^cn

c^auje 3Bol§nung unb §. fiel bie 33ermittlung 3tt3ij(i)en ben bebrängten 5Jlttbürgcrn

unb ber Einquartierung äu. 2ln 5Jturat, an SSernabotte, an ben .^önig @uftaö
bon ©(f)toeben tourbe er mit ßoltegen ju SSer'^anblungm cntjenbet. Qu ben

bipIomatif(i)en (Seft^äften !amen jä)tt)ierige 3}ertDaltung§gej(^äite ba'^cim: et

leitete bie @inquartierung§=, toar 3Jtitglieb ber ^ojpitalcommiffion , t)atte 2;{)eil

on ben bie (äiniü^rung be§ 6obe ^lapoUon öorbercitenben Strbeiten, mar mit

S3erbe||erung be§ 3^^= wnb f^inan3toejen§ befd^öitigt. S)er aufreibenben yorgen=

öoEen Sl^ätigfeit madite ba§ S)ecret 9tapoleon§ öom 13. S)ecember 1810, ba§

bie ^anfeftäbte unb ben gauäen Äüftenftriii) ^mifc^en @m§ unb 6lbe bem Äaijer=

rei(f)e einöerleibte, ein @nbe. ^. feierte jur Slbüocatur äuücE, bod) l^atte er bie

brei erften ^tonate be§ ^. 1811 mit mehreren feiner 5Jlitbürger bem @ouber=

nement ber (5tbmünbungcn , ba§ in Hamburg feinen (Si^ erl^ielt, bei ber neuen

Drganijation mit feinem Seirat^e jur ^anb ju ge|en unb nad^tier in @emein=

fc^aft mit bem 5Jlaire (S5ütf(f)om unb bem ^Runicipalrat"^ ©tolterfotit bie gute

Stabt Sübetf, bie bei ber 5Iubien3 Ükpolcon äwifc^en Siborno unb Stjon üor=

gefteHt mürbe, bei ber 2:aufe be§ Äönig§ öon 9tom ju bertreten. 5^a(^bem am
17, Wäx^ 1813 2ettenborn in .^amburg eingerüdft mar, tourbe ^. mit bem
Senator ßo'^t an i^n abgefanbt, um i'^n nad^ Sübetf ein^ulaben, unb empfing

bann am 21. Wäx^ 91amen§ be§ toieber^crgeftellten ©enat§ bie 9luffen an ber

©renje be§ lübifdien @ebiet§. Söenige 2Bodt)en fpäter traf il^n hit fo fd)merä=

tic^e toie fdfitoierige 5Iliffion, im Sluftrage be§ toieberaurgelebten 9JtunicipaIratt)§

ba§ Ö)efc^e^ene bor bem nadf) .^amburg jurürfgetetjrten ^krfd^att S)abou[t re(^t=

fertigen 5U muffen. (Steidf) anberen l^erborragenben Sübctfern tourbe er bon ben

i^ranjofen mit einer ©trafcontribution belegt unb bon ber geri(f)tti(^en ^^rajig

fufpenbirt, nac^bem er jubor no<S) am 7. Suü 1813 ben ©ci)tad^termeifter ^ral^l,

ber bor bem .^rieg§geri(i)te al§ Ur'fieber rebolutionärer Setoegungen in ÖübecE

angeflagt toar, bertf)eibigt f)atte, of)ne it)n bon bem i'^m im 3}orau§ beftimmten

SLobc retten ju fönnen. 21I§ bie Stabt enbüd^ im 5December 1813 if)re ^rei^eit

toiebererlangte, berief \1)n ber Senat in bie ßommiffion, meiere mit ^anb'^abung

ber Suftiä unb Sic^er'^eitgpoUjei betraut tourbe; ^. tonnte fic^ aber nur furäe3eit

biefen @ef(^äften toibmen, ba er fd^on im folgenben ^Jlonat in ba§ i^auptquartier

ber 5tniitten entfanbt tourbe, um gemä^ ber 3Iufforberung be§ 33remer§ Smibt
Tür bie Unabl^ängigfeit ber ^anfeftäbte ju toirfen. ^m i^uni 1814 au§ 5pari§

:§eimgefe'^rt , begab er fid£) im September nad£) SBien jum Gongrefe. S)ie 6nbe
be§ ^ai)xe§i brot)enbe (Sefa'^r ber 3lbtietung SübecE§ an 2)änemar! tourbe glücEüd^

abgetoanbt, unb am 10. Suni 1815 fc^te ^. — al§ erfter ber bier ftäbtifd^en

@efanbten — feinen 5tamen unter bie beutfd£)e 5Bunbe§acte. 35om S)ccember bi§

3um folgenben 9tpril an ben i^ranlfurter SSorarbeiten für bie Eröffnung ber

3Sunbe§berfammlung bett)eitigt, führte er an ber feit bem 6. ^lobember 1816 in

SQßirffam!eit getretenen gemä^ bem unter ben Stäbten bcreinbarten 3;urnu§ 3U=

crft bie Stimme ber 17. Surie. Einfang SRär^ 1817 feierte er nadt) SübedE äu=

rücE, unb nur nodf) einmal ift er ben l^eimifd^en @efd[)äften burd^ eine bipIo=

matifd£)e 5Jliffion entzogen: burdf) bie J^eitnal^me an ben Sßiener 5Jlinifteriat=

conferenjen bom Dtobember 1819 bi§ jum Suni 1820. S)iefe 3fit bilbet

nodd in einem anberen Sinne einen 2lbfcf)nitt in feinem Seben. 3lm 26, 9luguft

1820 ertoöt)(te i^n ber Senat 3um ^Ritgtiebe be§ neuen DberappeIIation§gerid^t§

ber bier freien Stäbtc, ba§ am 13. Dtobember 1820 unter bem ^röfibium >g)eife"g

eröffnet tourbe. 3leltefte§ 3)titglieb be§ @erid§t§l§ofe§, ^at er il^m 30 ^ol^re bi§
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3um 10. ;3uni 1850, too et in giu'^eftanb trat, ange'^ört. ©d^njtftellenjd^ ift

^. nad^ ätnei 9li(f)tungcn ]§in tl^ätig getoe^en. ©eine ö[fentli(i)e ©tettung ^at

i^n töieber^ott öeranta^t pv Slufflörung unb SSertfieibigung öon ^J^a^tegetn

unb ©ini'id^tungen ber SBatetftabt ba§ äöort 3U ergreifen, ©ine {(eine ©cfirift:

„äßorte ber |)offnung jur ^Prüfung unb SSe^erjigung yür mein ]^eimifd)e§ 2nitd"

,

in i5ran!furt 1816 öerfa^t, befl^ric^t in patriotif(^=t)erebter Söeije, n)ie bem ge=

fun!enen 2öo!§tftanb , ber ^anblungSftiHe , ben ftäbtifc^en ^Jinanjen aufju^elien

fei. Sine ber gleidfien 3eit ange^örige ^^tugfd^rift ^at einen fpecieüeren 2(nla|.

^aä) Slbtoerfung ber i^remb'^errfdiait l^atte ber ©enat auf einbringen ber S3ürger=

j(i)aft bcn Suben, bie fid^ in ber fraiijöfifdien 3eit ^^ i>ei-' ©tobt ßübecf nieber=

gelaffen, äöol^n= unb SSürgerred^t lieber entzogen unb bie UeBerfiebelung nad)

bem 2)orje ^oiSting ober bie 2lu§manberung 6ejo'£)ten. 5t(§ biefe 5JlaBrege(

nidit nur l^ejtige Eingriffe ber ^prejfe auj Sübecf, fonbern audj SJorftellungen

einzelner ütegierungen beim ©enate l^eröorrief , übernaf)m ^., ber fetbft 1808

für bie 2lufi)el6ung einer 2l6ga6e, ttield)c bie ©tabt fietretenbe ^uben an bie

3)iener ber Sürgermeifter jaulen mußten, gelüirft unb öor ber unpolitifdien §eftig=

feit, mit ber man fofort nad) ber S3efreiung ©(^ritte gegen bie Stuben öerlangt,

gewarnt t)atte, in einer ©d^rift: „S)ie ^ubcn in ßüBed" (^yrantf. 1S16), ba§

23erfaf)ren be§ ©enat§ au§ allgemeinen unb fl^eciett SüBed anget)enben ©rünben

5U red^tfertigen , wie er gleichzeitig in Suben'g 5lemefi§ 1816 unter ber ßfjiffre

^. .^. 2., bie man irrig auf ben Herausgeber beutete, ben Süfieder SSert^eibiger

ber Suben, a3ud)^ol3 befämpfte. — @ine anbere 9lid)tung öerfolgen ©i^riften

.^ad)-g, bie ba§ öaterlänbifci)e 9fle(f)t Be'^anbeln; bie früheren tiom |)raftifd)en

®efi($t§puntt be§ ©adlimalterg , bie fpäteren öon bem redl)t§gefcl)id^tlid^=gelei)rtcr

gorfd)ung. 3^ U^^^ geübten bie „^raftifc^en Seiträge jur Erläuterung be§ in

Sübed geltenben ^riöatret^tö" (Süfiecf 1801), öon benen nur ein bem tiäterliclien

^reunbc S)ret)er gewibmete§ ^eft erfc^ienen ift, unb eine 2lBl)anblung „SSeantmortung

ber i^rage: mann f)afiet nad§ Sübedfd^em 9tec£)tc bie beerbte @l)efrau für bie

©diulben i^re§ 5!Jlannc§?" (Sübed 1811), gegen ein 5Jlemoire öon ö. 5ßiller§

(ßajfel 1811) gericl)tct, ba§ im ^ntereffe ber f^frau ö. 9tobbe geb. ©djlöjer im

ßoncurje i^reS ^anne§ bem lübifc^en ©tatut eine tt)illtürlid)e, befdi)rän!enbe

3lu§tcgung ju geben |u(^te. 3)ie gele^itc 33efd§äftigung mit bem lübifcl)en 9tcd^t

jdieint nid^t öiel früher al§ mit bem Eintritt in ba§ Oberappettation§gerid)t

begonnen 3u ^abcn. 2ln bem ^uffd)Wung ber germaniftif(^en ©tubien unter

Ä. g^r. @idt|'^orn'§ (Sinfluffe na'^m er leb()aften 3lntl)eil. S)a§ jeigen 5lrbeiten,

mie er fie in 6arften§' unb ^^alcE'S ©taatäbürgerlid^em ^IJZagajin über eine

öon if)m aufgefunbene §anbfd^rtft be§ tübifd£)en ß^roniften S)etmar (1821)

ober iiber bie miBgtüdte 2lu§gabe ber "Jiomgorober ©frae öon SSe^rmann

(1829) öeröffentlid^te , befonber§ aber ba§ ^tefultat 20iäf)rtger 2:^ätigfeit,

bei ber i^m feine ©bljne .'permann SSill^etm unb ber jung öerftorbene

©buarb be'^ülflic^ Waren, bie 3lu§gabe be§ „eilten lübif(^en 9ledt)tä" i^Sübed

1839), Hier War gum erften -IJlale ber gan^e erteid)bare 2}orrat'^ öon H^i^^^"

fd^riften be§ tübif(^en 9tei^t§ äufammengefafet, in fritifct) auöerläffigcn 2ejten

bie (Srunblage :§ergeftettt, in bem 3lpparat öon SSarianten bie ßntwicEelung bes

9ted)t§ öerfolgbar gemacf)t. 3)er 3lu§gabc ging eine gelehrte Einleitung öor=

auf, weld^e bie Umriffe einer ©efd^id^te be§ lübifd^en 9ted)t§ unb eine Unter=

fudl)ung bcg 3llter§ feiner öerfdl)iebenen (formen enf^ielt. Äurj, e§ War ein SBerf

gefd^affen, ben ^Inforberungen entfprect)enb, Wie man fie feit ^ome):)n'^ Seiftungen

für ben ©ad)fenfpiegel an bie Ebitionen beutft^er 'jted)t§quetten ju nmd^en be=

xed^tigt ift. @ö tl)ut bem feinen 3lbbrudl), wenn einer fpäteren 3eit mit feigeren

Hülf§mitteln mand)e§ anber§, mand)c§ fi^ärfer auf^ufaffen al§ H- gelungen ift,

benn gerabe fie l^at auf i^ren nac£)prüfenben SBegen Gelegenheit geliabt 3u bc=

19*
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obQc^tcn, loie genau unb fauber ber SBorgänger gearbeitet ^at. — S;a§ aU=

getoo'^nte Söirfen für öffentliifie ^nteveffen l^at
.f).

anäj bei junelmenbem ßeben8=

alter nic^t aufgegeben. 2öieber^olt fül^rte er ha^ S)irectoi;ium ber (BefeHjc^aft

jur SSeföiberung gemeinnü|iger 2^ätigfeit, '^iclt if|r 3}orträge ober na'^m ba^

2Bort in ben 'Jieueu Iübe(iifcf)en 58tättern, in benen er fcf)on in ben 3^. 1841

unb 1842 auf bic "Dtot^teenbigfeit einer 9teform ber 33erfoffung f)intt)ie§. (Sine

in benfelben ^Blättern im iperbft 1850 öeröffentlic^e ©tijje: „(Seift unb Sebcn

be§ 2)i(^teri ©d^mibt üon öübecf, bargefteHt Don feinem 3fitöPnoffen, fyreunb

unb 23etter ^. i^. ipai^", toar feine le^te öffentliche Sleufieiung. äBenige 2Gßod)en

nad) feinem g^^cunbe .g)eife ftarb er am 29. ^Rär^ 1851.

^itt^eitungen au§ bem fieben be§ CberappettationSraf^S Dr. ^of). x^x.

^aä). 2ühzä 1852 (bi§ jum ©ct)lu^ be§ ^. 1810 ©etbftbiograpl^ie, öon bo

ab 5DarfteIIung feinet älteften <£ol§ne§, Dr. ^. SB. ^ad)). — .^lug, @ef(^.

8übecf§ toäfirenb ber Sb'ereinigung mit bem franjöftfc^en Äaiferrei(i)e (Süberf

1856-57). — ö. kippen, ®. 31. ^eife O^aHe 1852). — g. grenSborff,

2;a§ ^übifd^e 9led§t nac^ feinen ätteften formen 'öeipjig 1872), <B. 4.

f5f. Srrenöborff.

^ad: S^af ob -p., geb. ju ^üüd) i. ^. 1579, gehörte feit feinem 15. 2eben§=

\ai)xe bem ^efuitenorben an, unb ftarb 1636 ju ^omotau in SSö^men. ^n
ber (S5ef(i)i(i)te ber fat^oüfc£)en 2I)eoIogie ift er al§ (Jontroberfift gegen ben (Sal=

öini§mu§ betannt. ©eine ipauptf(f)rift ift betitelt: „Solida responsio ad quatuor

quaestiones" (Dlmü^ 1617). (^runbin^att beifelben: Sie ßalbiner tonnen i'^rc

Se'^ten ni(i)t au§ ben S5ätern ber erften öier Sa"^rt)unberte ertneifen, finb btel=

me'^r (Sontinuatoren ber $icarbiten unb «öuffiten; if)re (^runbanfc^auung ift

ef^ifi^er 5<italt§mu§, toetc^er (Sott jum Url^eber ber ^Jtenfc^enfünbc mac^t.

S3gt. SacEer, Ecrivains de la Comp, de Jesus VI. <B. 200.

2B c r n e r.

^atfc: ^an§ ßl^riftopl§ griebr. @raf ö. .^., preu^if(^er @eneranieute=

nant, geb. am 21. Dctober 1699 ju ©ta^furt a. b. ^obe, t am 17. Stuguft

1754 in Sßerlin. @eit 1715 beim ^otsbamer „9tiefen^9tegiment" bienenb, er=

warb er fic^ , burc^ 3Seruf§eifer , Äönig ^^i'ie^i-'it^ 2öil^etm§ I. Vertrauen unb

3Bo^tgetDogen^eit in ^of)em @rabe. Seim ''^tbleben biefe§ ^Jlonarcf)en ift ^.
Dberft unb föniglid^er (Sencralobfutant. Stu^erbem rei'^te er — ber ©o^n etne§

fteinen Sanbebelmanni — fi(^ ein in bie 9}lagnaten; benn f^riebrid) 2öil'^e{m§

gürfprac^e üerfc^affte if)m bie einzige (Srbin eine§ ber reicf)ften unb angefe'fienften

'Btänner im ©taate jur f^frau. .^önig ^^riebric^ II. ertl^cilte ^. ben neu ge=

ftifteten 35erbienftorben C^uni 1740; matirfc^einlic^ ba§ erfte (iyemplar), beließ

i^n in ber mic^tigen ©teüung eine§ erften @encralabjutanten, unb er'^ob iftn am
28. 5nti 1740 nebft feinen 5Zad)fomnten in ben (Srafenftanb. ^m fyelbjuge

1744 fe^en mir .<£). (Oeuvres T. III. 55 u. f.) al§ ©eneralmafor unb 3fnfanterie=

'1tegiment§c£)ef ju einer ©onberunterne^mung entfenbet unb „öertuunbet aber un=

beficgt" au§ einer peinlid)en Sage ^eröorge'^on. S>ie berliner Sruppenfc^au im
50tai 1747 brütete ^. bie (ärnennung 3um (SenevaUieutenant unb bie näd^fte

9teöue (1748) ben ©c^tüar^cn ^Iblerorben; im ^. 1749 (10. ^Jioöcmber) folgte

bie (Ernennung 3um ßommanbanten bon S3erlin. 3luf btefem ^^^often ermarb er

ft(^ Serbtcnfte um bie 35erf(^önerung ber ©tabt, in ber bafür fein ^Jtame in ber

5Seäeidf)nung eine§ ^arttpla^e§ forttebt. f^riebrid^ b. @r. fdf)ä^te .^. megen

feiner „Sle^tfc^affen'^eit" (Oeuvres T. XXVI. 85) unb toibmete it)m ben '^la(i)=

ruf (ibid. p. 110): „@r gel^örte nid^t ju ben glönjenben ©eiftern, aber er macE)te

]iä) nü^lid^; unb bicfe 3lrt Seute finb bem ©taat loid^tiger al§ biejenigen 33eft=

erjogenften, benen SöiffenStiefe unb Slrbeitfamfeit mangelt". @raf ßippe.
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^atfcl: UU-idC) |). (^aäl), %U öon ^toetl, geb. am 1. Dctokr 1551 au

2Bten, ©ol§n tootitfiaBenber proteftantifd^er Sleltern, toutbe burd^ bie ^efuiten in

feinem 24. Se6en§iat)i-e fitr ben .^at^olici§mu§ getuonnen, am 1. S)ecember 1577
^viefter, bann 5Dom|en- unb ^^^türver im Süvgerfpitale ju SBien unb 1581 ^^ropft

äU 3tt)etl. 3l(§ bev 3tbt öon gmeft, So'^ann Oluoff, ba§ Stift .öeiligenfrcua

übernal^m, tourbe ^. auf beffen 3ut§un, fomic buvdt) bcn ßinflu^ be§ D6erft=

!ämmeter§ Söoifgang Otumpf unb bie t()ätige 5)litmii-!ung Ä"le§I§ gegen bcn

Söunfd^ be§ 6ontient§, bei- öergeblicf) ba§ Siedet feiner Söa'^t beanfprud^tc, jum
^fiad^folger beffetben ernannt (1586). S)a aber ber ßonöent i^m nur mit ber

ßlaufel „unbef(^abct ber ^riöitegien unb (Statuten be§ DrbenS" (Se'tiorfam gc=

lobt l^atte, entfct}tü^ er fidt), ßiftercienfer 3u merben unb legte am 21. ^yebruar

1588 ju .^eiligenfreuä bai Drbcn§gelübbe ah, morauf er al§ 2tbt beftätigt unb
infulirt würbe. SdC)on aU DrbenSnoüiä tourbe |). jum 5Iu§f($u^ be§ ^rä(aten=

ftanbeg unb jum ^räfibenten bc§ ftänbifd^en 9iec^nung§coIIegium§ ernannt, meld£)

ie^tcre Söürbe er, aU mit ben ^flid^ten be§ Ütoüi^iateS unöereinbar, nic^t an=

nal§m. S)urd^ fieben ^ai)xt be!(eibrtc er bie Stelle eine§ ftänbifdfien 3}erorbnetcn.

1594 reifte er im 31uftrage ber Stäube mit ®raf ^arbei unb ^J^ajimitian öon

9taming nadE) 9tegen§burg, um bem 9teid£)§tage 33cfd^tt)erben gegen ben iper^og

öon Q3aiern wegen 3otter't)ö^ung öorjutragen. 1596 mad^te i^n ^aifer ^jtubolf

3um ^offrieg§ratt)e unb nad)bem er im folgenbcn ^af)xe biefe feinem getfttid^en

Staube miberfpred^enbe SBürbe niebergelegt l^atte, 1597 jum 9tegierung§ratf)e

auf ber ^etrcnbanf, bann jum Statt]^alter=3lmt§öertoefer, mctd^e Stelle er mit

2lu§3cid§nung burd^ 10 Sfa'^re beüeibete. 9IudE) mürbe er SJorftanb be§ i5felb=

fpitat§ unb äur StiEung be§ gefä'^rlidEien SauernaufftanbeS in ben 9}iertcln D.

unb U. 5)1. 33. unb €>. äö. äö. al§ faiferlid)er ßommiffär abgefd^icEt; um mit

bem grei^errn öon fianbau bie @egenb um S^ttl 3u beru'^igen. S)er ?lufrul§r

tourbe mit Strenge unterbrücft. ©iner ber 9täbel§fü{)rer, ^o'^ann ?hiberger,

ftiftifcf)er S)orfrid^ter ju G)fd)roenb, mürbe auf ber fogen. ^ungfernmiefe jtüifd^cn

Stobt unb ^(oftcr mit bem Sd^mertc, brei anbere mürben etmas fpätcr mit beut

Strange !§ingeridE)tet. S)a§ le^tere miberfut)r audt) ben brei Slnfül^rern ber S)orf=

gemeinbe ütuebman unb biefe felbft mürbe öerurtfieitt, aEjä'^rlid^ einen ^le^gcr=

blodf in§ Ätofter 3u tragen, benfelben mit einer barauf tiegenben ^yleifdEilacEe

burd^ bie Sorffugenb im 9iei^en l^erumäufüljren , einen f^öftnat^tgnarren jum
i^u'^rmann 3u mät)ten unb al§bann bem Stifte bie Stbbitte ju mieber^olen. 9lud^

in Söien ftiüte |). glüdfüd^ eine 9teöoIte, meldte 1603 einige megen SotbrüdC=

ftänbe meutcrnbe Ülcgimenter öerfudt)t l^otten. S)er ®efd£)äfte im Sanbt)aufe unb

feiner anberen 5lemter megen l^ielt fid^ ^. gemö^nlid^ in Söien auf. C^ier öer=

faufte er ben alten StiftS^of unb ermarb bafür ba§ .^au§ neben bem ^affauer=

l^ofe, in meld£)em Äle§l mot)nte. ©ine X^üx, bie er au§ feiner 2Bo^nung in bie

^immer ,ßle§l'§ bred£)en lie|, erleid[)terte i^rc 3uf'^nimen!ünftc. 3)enn ^. nal^m

neben ,^tc§l al§ merftt)ätiger ©egner ber Steformation in ©eftcrreid) eine {)eröor=

ragenbe SteÜung ein. S)a§ Stift S^^etl, \)a§ er im elenbeften ^uftanbe über=

nommen l^attc, brat^te er neuerbing§ empor, dr l)ob bie jl'lofterjuc^t unb füfirte

ftatt ber Senebictinertrad^t ba§ £)rben§!teib mieber ein. 3lb^nben gefommene
@üter brad)te er an ba§ Stift jurüdE, ba§ er burd^ allerlei Sauten fdtimücEte.

@r forgte für bie 4")ei-lE'eifd£)affung einer großen Drgel, baute ben Speifefaal, bie

©aft^immer, bie er mit türfifd^en Stapeten äiertc, unb eine Sct)ulc mit metireren

3immern für arme i?naben. ^uf bem ^^Hoöin^ialcapitcl ju Ö^ürftenfetb in

Sßaiern (159.5) mürbe §. pm 33ifitator ber Drben§l)dufer in Oefterreid), 1599
überbie§ pm 5ßifitator in Steiermarf, Kärnten, .<i?rain unb i?roatien ernannt.

3lm g^efte be§ 1)1. Seopolb (15. 'Jloöember 1607; ^ielt er in @egenmart bc§ ^ofe§
ba§ ,g)od^amt ju ^lofterneuburg unb ful^r 9lbenb§ nad§ Söien jurüdf. S3ei 3tu§=
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borf f)olten tl^n ©cotg fym'£)cn öon ^oUoni^ unb ber 5JlaUt)efer 6omtt)ut 3fo=

'^ann ©ebü^ p $fexbe ein. 6ic l^ielten, öom 31i"un!e er'^i^t, ben 23}agen an,

ätoangen ben W)i au§3uj'teigen unb überjdiüttcten it)n mit Sd^mä'fiungen. ©ebü^
|e^te bem ^välaten eine ^iftotc an bie SSruft unb brängte it)n an ba§ ®onau=
u|er. 9lui; mit SJlü'^e rettete bev befonnenere @ejiät)i;te ben 5116t, ber in feinen $of
nac^ 5flu§borf eilte unb bic Slnjeige an ben (Srj'^etjog machte, totlä)tx \t)m ®e=

nugtl)uung öerj^jracf). ®od§ ^. fotttc \\ä) bon bem erlittenen (5d)i-ecEen ni(^t

me|i: er'^olen. 6r ftarb ju SBien am 25. ^loöemBer 1607. Sein Seid^nam

mui'bc Bei ben ©cfiotten eingejegnet unb ju 3iDetl Beigelegt.

Sin!, Annales Clar, Vall. II. — So^ograp'^ie b. Qx^^. Defterr. : S)eca=

nat @roBgcrung§ unb ba§ ©tift 3tt)etl b. S. ^raft. 117 ff.
— Sergmann,

gjlebaitten II. 34
ff. b. 3eiperg.

^Oifclmoun: Seopotb ^., 9le(i)t§gele'^rter, würbe 1563 ju ©tabe geBoren,

too fein 33ater angefe'^ener .Kaufmann toar. 9lad) 35orBereitung auf ben ©diulen

in ©tobe unb Süneburg, Beäog er bie Uniöerfitäten ^elmftäbt, 2ei|)äig unb ^ena,

promobirtc in ^ena 1591 am 23. ©e^)tem6er, an toelc^em Sage er fic^ aud^

t)crl)eiratt)ete , erf)ielt 1594 eine au^erorbentli(^e ^profeffur ber ^anbecten, trat

1596 an ßulenbecE'S ©teile al§ orbentlict)er 5ßrofeffor unb 35eifi|er be8 |)of=

geri($t§. ^m ^. 1598 folgte er einem 9tufe al§ ülatl) be§ ©rjBifciiofg nad^

^Ragbeburg. S)er ^urfürft bon ©ac^fen toollte il)n 1604 al§ ^ofratl^ nac^ S)re§ben

5iel)en; aEein ba§ 2)omca^itel bertoeigerte il|m bie ®ntlaffung. 6r[t 1612, nad^

Söirtl^'S Slobe
, fe|te ber Äurfürft e§ burc^ , ba^ ^. orbentlid^er ^^rofeffor unb

SSeifi^er be§ DBerl)ofgerid§t§ jn Seipäig mürbe. 3ll§ ber .^eräog ^o'^ann ^l)ilip^

bon ©adl)fen=^3lltcnburg 1613 ba§ 9lectorat ber Uniberfität überna'^m, mürbe ^.
5um ^prorector gewä'^lt, mar fpätcr S)om'^err bon 3Jlerfeöurg unb S)ecembir bet

Uniberfität Seipäig. ÖJeläl^mt ftarb er am 11. ^lobemlier 1619 (1620?). 3um
ätoeiten 3[Rale l)atte er fid^ 1614 mit ber SQßittme be§ Prof. med. @eorg f^eig

ber'^eirat'^et. 2lu§geäeid^net toar er al§ ße'^rer unb ^^raftifer, l^atte auä) für ba§

©räftift ^agbeburg mic^tige ©treitfad)en gefül)rt. SBertl) l)a6en feine „Quaesti-

ones illustres ex jure civili, pontificio, feudali et saxonico", Jen. 1594, ed.

II. Francof. 1602, ed. III. Magd. 1613, unb einjelne ©iffertotionen. S5er=

beffert gab er !§erau§ ©dl)neibemin'§ „Epitome in usus feudorum", .^ann. 1595,

«magbeb. 1613.

3eumer p. 71— 76. — f^re'^er. — 2Bitte, Mem. Ictorum decas I. 67. —
©rfdt) unb ©ruber, ©ilntl^er, Sebengfüäjen, 3tena 1858, ©. 55. Sinceri

Vitae II. 157 f. jleid^mann.

Rottet: Soac£)im Sern'^arb giicolauS ^., geb. 1760 (au ®re§ben

ober 2Bittenberg), f 1817, ©o^n eineS ^rebiger§, befudtite bie Sanbe§fct)ule ju

©rtmma, ftubirtc bom S. 1779 an ju äötttenberg, mo er 5Jlagifter mürbe, mar
§au§le'^rer in £)rc§ben unb ftanb bon 1786 an in berfd^iebenen geiftlid)en

5lemtcrn; er mar na(^ einanber ^^rebiger in ©ommern, in .^afelof, in ©traad^

bei Söittenberg unb mal)rfd^etnltd£) jule^t in 3f>^ei^^a, ba^mifd^en btelteid^t nod^

an anberen Dertern. .^. ^at me'^rere ©c^rtften jur Erbauung unb SSele^rung

brucEen laffen, bie bei feinen 3£^tgenoffen einigen 3tnflang fanben. ©ein grö|te§

Söerl bicfer 5lrt ift betitelt: „3;l)anatologie ober S)en!mürbigfeiten au§ bem (Se=

biete ber ©räber, ein untcrl)altenbe§ SefebudE) für .^ranfe unb ©tcrbenbe" (sie!),

in bier 3;l)eilen, ber le|te im ^. 1799, erfd^ienen; ein anbereg l)eifit: „3efu§,

ber äöeife bon ^aaaretf), ein ^htal aller bentbaren @rö§e, für aKe feine maleren

Sßcre'^rer jum meiteren ^fladtibenten aufgeftettt"' in jmei Sänbi^en 1800 unb
1803 erfdiienen. ©d^on bie Xitel biefer ©d£)riften feigen, ba| ber 35erfaffer ber

bamal§ in il)rer Slütlie fte^enben 3lufflärung l^ulbigte; bie „^Jhue attg. beutfcl)e

Sibliotlief", meld£)e bie einzelnen 23änbe unb faft nur lobenb anjeigt, l)ebt mel^r-
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iaä) namentlid^ bie f(i|önc ©arfteltung ^eröor; boci) läfet fie bei bet Sef^i-ed^ung

be§ öierten 2;:^eile§ bex 2:'^anatoIogie (S5b. LIV. ©tüd 2, ©. 262) merten, ba|

e§ fein Unglüdf iDöre, toenn bet SSerfaffer md§t§ meT)r brucfen tie^e. (Sd)on Dor

biefen @rbauung§f(^nften l^atte <g). eine ©ammlung geiftüdier Sieber ^erau§=

gegeben, „@eiftli(i)e Sieber unb ©efänge jum ^ritiatgebrau(^", ^irna 1783,

®inäetne feiner Sieber jotten aud^ in @emeinbegefangl6üci)er auigenommen jein,

werben fid) je^t aber tool faum me'^r in il^nen öeftnben.

©oebefe @. 1109. ^eertoagen II. @. 65. 9li(i)ter, ißiogtapt). Sejüon

@. 113. 9ieue allgemeine beutf(f)e 33il6Iiotf)et (ögl. bie 9tegi[ter).

Sßert^eau.
Rädert: ^acob ^'ijiixpp ^., Sanbfd^aftgmaler, geb. ju ^^renalau 15. ©ept.

1737, t äu ^^torenj 1807. ^i-*üt)3eitig erhielt er ben erften Ännftunterri(f)t öon

feinem SJater unb nad)bem er fpäter in 25ertin weitere ©tubien gemacht Iiatte, begob

er fic§ 1762 nac^ ©tralfunb, befud^te bie ^nfel 9tügen unb ©tod^otm, maä)te

überall fleißige ©tubien nacf) ber ^Jlatur unb fam enbtid^ 1765 nad^ 5pari§, ttio

e§ i^m \thoä) nidf)t lange gefiel. 6r fud^te bie materifd^e (SJegenb ber 9iormanbic

auf unb fü'^rte bie bamal§ in granfreid^ beliebten SSilber in @ouad£)e in großer

^enge au§, tooburd^ er ftd^ einen tarnen mad^te unb @elb ertoarb. ^. "^atte

öier jüngere 23rüber, toelc^e alle .^ünftler tourben (Äarl Subwig, ftarb burdf)

©elbftmorb 1800 in Saufanne; Sodann ©ottlieb, geb. 1744, t 1773 au Sßat^

in (Snglanb; SBill^elm, geb. 1748, f 1780 al§ 3e^enlel^rer an bex ^Ifabemie

3u 5peter§burg, unb ©eorg Slbra^m, geb. 1755, ftarb al§ Äunftf)änblcr ^u i5Io=

renj). 5lt8 fid^ ^., ber ber Seigrer unb bäterlid£)e 9tatl§geber feiner Srüber tourbe,

nad^ ;3ftalien begab
, folgten fie i'^m nadf), i'^re ^unftt^tigfcit mit ber feinigen

bcreinenb. S)ie italienifd^e Sanbfi^aft War ein forttoätirenber ©egenftanb it)re§

@tubium§; ^ier i[t nid^t ber 9laum baju, aEe i^re ^reuä= unb Querjüge in

3^talien aufäU3ä^tcn. @ie erl^ielten unää'^lige ?Iufträge öon ßngtänbern unb aud^

für ben 5]3apft, für Äaifer Sfofcp^, ©uftab 3lbo(f öon ©d^weben, bie Äaiferin

Äaf^arina IL öon 9lu^lanb unb in§befonbere für ben !önigtidE)en .^of öon

Slea^el Waren fie tt)ätig. ^m ^. 1786 würbe unfer Äünftter jum |)ofmater

beS Königs öon 9leapet ernannt unb geno^ in biefer Stellung bieten ülu'^m.

3)od^ bauerte biefc ©lüdSjeit nur öier ^a^re, ba i'^n bie üteöolution um feine

Stellung unb um einen großen 2;i^eit feine§ erworbenen S5ermögen§ brachte. @r

fiebelte 1803 nad§ StoT^enj über, begleitet öon feinem jüngften Sruber ©eorg,

ber bafelbft eine ^unff^onblung errid£)tet l^atte, wä'^renb fein Sruber fleißig malte,

bi§ er 1807, 3Wei ^at)Xt nad£) feinem Sruber, am 28. 5lpril ftarb. S)ie 3^^^
feiner ©emätbe ift fe'^r gro§; faft üÜe (Sallerien ®uropa'§ bcfi^en einige ber=

felbcn, aud§ feine 3eid^nungen finb fe'^r ja^lreid^ anzutreffen, ba ber Äünftler

fel^r probuctib War. S5iele feiner ®emälbc würben burct) ben ©tirf) öeröielfättigt;

fein SSruber (Seorg, S)unfer, ©melin, '3lliamet unb Rubere gaben ©tidC)e nad^

benfelben l)erau§, bie einmal fcl)r gefud^t waren, aber Ijeutjutage minber gead£)tet

werben, -g). ift al§ Sanbf(^aft§maler beachtenswert^, "Da er in ber 3eit tt)ätig

ift, in Weld^er bie ^unft fid£) au§ bem 5Jtanieri§mu§ ^u erfieben anfing; er l^at

ba§ SBerbienft, fidt) ber ^^tatur ^ugeWcnbet 3u i)aben. $fficnn if)n bie 3cit9e"offen

ben größten Sanbfd£)aft§maler nannten, fo ift ba§ Urf^eil ber ^JZad£)Welt nüchterner

geworben, ^n ber ^unft ;^adfert'§ maä)t \i^ bie Söebute ju ftar! bemerflic^,

of)ne 'polieren geiftigen ^3luffd)Wung unb barum erbleicht neben einem 6arften§

fein ©tern bebeutenb. 3ll§ einem S5or!äm|3fer für bie Befreiung ber gefeffelten

Äunft bleibt \f)m in ben ?lnnalen bcrfelben immerl^in ein eljrenöoEer ^jßla^.

S)er .^ünftler l)at fid^ audfi mit ber Jftabirnabel öerfui^t; wir befi^en öon i'^nt

i^olgen öon 3lnficl)ten öon ber ^nfel Stügen, au§ ber 9lormanbie, au§ '^Rtapel

unb auö (5d£)Weben. — 3luf ^acEert'§ le^twiüige SSerfügung erl)ielt ©oet^e, ber
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|eit 1787, too er liju juerft in 9leat>cl öejud^te, in fveunb|ci^aftli(^en SBcjic'^ungcn

äu i'^m ftanb, feine 6iogra|)l^if($en 3lufäci(i)nnngen unb ^^^apierc, um banad) feine

Siograp'^ie ju fc^reiBen. @oett)e'§ „^l^ilipp ^adfevt" ift nidit fowot eine iet'6=

ftänbige, al§ eine xebactionclle Slrbeit. 2lud) bie angedrängte Slb'^anblung über

,§acEert'§ Äunftd^arafter ift nid^t öon ©ocf^e, fonbern öon Jpojtat^ 5Jlet)er.

@oet^e'§ 2Ber!e, ©tuttg. 1831, «8b. 37, ^empePfc^e 3lu§gabe, %^l 32.

— giotiEo, ©efd). ber j. fünfte. SBeffelt).

i^adläubcr: griebxii^ SBilt)clm ^., neuerer nobeltiftifdier ©c£)tiit=

fteEer. @e!6oren al§ ber ©o'^n eine§ ©c^ulIefirerS am 1. S^obember 1816 ju

SSurtfd^eib Bei 3la(^en in ärmlidien SSerf)ältniffen, im 12. ^a^xt eIternIo§, 2tf)x=

ting in einem 53lobetoaarengef(i)äft, entfagte er Balb bem .^aufmannSftanbe, mürbe

©olbat, bann toieber J^aufmann, aBer brei ^efc^äfte, in benen er biente, fattirten

ober liquibirten unb ba§ entfci)ieb fein ©(^irffal. <g). ging nun na(^ Stuttgart

unb ft^rieB für ba§ bortige „^JtorgeuBlatt" 1840 bie ^33itber au§ bem @ol=

batenleBen im gerieben" (8. Slufl. 1873), bie gleich barauf aud) in 33ud)form

erfc£)ienen unb burcC) ben ungemeinen Erfolg it)m fofort ju einer feften ©tettung

unb äu einfluBreidien SSelanntfc^aften öerlialten. SÖaron B. S^auBen'^eim na'Eim

ii)n al§ ^fieifeBegleiter mit nac^ bem Orient, unb ©raf 9iei|)perg em^fal^t i^n

bem Könige öon SöürtemBerg, ber i^^n guerft Bei ber ^offammer anftetttc unb

bann jum ©ecretör be§ ^ronBrinjen mit bem Xitel .g)o|rat^ ernannte. 33alb

erfc^ienen bie: „S)aguerrott)Ben" (bereu atoeite Sluflage aU „9teife in ben Orient"),

„Wäxä^m", „2Ba(J)tftuBenaBenteuer" unb ber „^ilgerjug na(^ 5Ref!a". 35on

1844—46 Begleitete ber junge, fo rafc^ Berül^mt gctoorbene ©djriftftetter ben

^rouBnnäen auf beffen 9teifen burc^ Italien, Belgien unb 3) eutferlaub ,
fotoie

auc^ äur 35ermä^lung§feier nad) ^eter§Burg. i^m ^. 1849 aBer marb er, ba

man i^^n Bei ^ofe öielfai^ anfeinbete, mit Bottem @e!§alte au§ bem .ipofbienft

entlaffen. Äurj barauf engagirte i^n SSaron öon ßotta al§ S3erid)terftatter ber

Slllgemeinen 3£itung für ben ÄriegSfc^auBlat^ in DBerltalien. ^. mol^nte im

befolge 9iabept)'§ bem j?riege gegen ^piemont Bei unb fdirieB bann bie <Bä)iU

betungen „©olbatenleBen im .$?riege". 9lad)bem er aud) an bem Babifdien 3^etb=

pge im ©efolge be§ ^rin^en Bon ^reu|en Sl^eil genommen, öermäl)ltc er fid^

mit Caroline Dpi^, au§ bem @cfd)led)tc be§ alten fd)lefifd)en S)id)ter§ 5Jlartin

€px^ öon Soberfelb. (S§ folgte nun eine 3eit unermüblid)en ©(f|affen§ unb

bie reifften Sr^eugniffe feiner burd) bie mannigfaltigften (SrleBniffe angeregten

5p:§antafie traten gu 2:age. S§ erfd^ienen in rafd^er f^olge feine größeren 9lomane

:

„|)anbel unb äßanbel" (1850), „9tamenlofe (Sefd)id)ten" (1851), „gugen ©titt»

frieb" (1852), „(äuroBäifc^eS ©flaöenleBen" (1854), „S)er SlugenBlid be§ @lüd§"

(1857), „®er neue S)on Ouii-ote" (1858). i^m :;5. 1859 tourbe ^. öom
,^aifer gran^ ^ofeB^^ in§ |)auBtquartier nad^ 35erona Berufen, um mie 1849
eine SSefc^reiBung be§ ^elbjugg ju liefern, ma§ er aBer unterließ, ba ba§ ^"icgg«

glüd gegen OefterreidE) entfd)ieb. '^aä) ©tuttgart äurüdgefel^rt, tourbe er öom
Äönig 2öill)elm toieber in ben ©taatSbicnft aufgenommen unb ^um Sau= unb

@artenbirector ernannt, inbeffen 1864 Beim 2:i§rontoed£)fel toicbcrum entlaffen.

6r laufte fid£) 1865 am ©taruBerger ©ee in ßeoni eine S5illa; ^ier unb in

©tuttgart, too er ein ^au§ Befa^, finb aüt feine toeiteren ©cfiriften entftanben.

^m 6. ^uli 1877 ftarB er ^n ßeoni. — ^. l^atte fid| in atten feinen

©(^riften jum 3iet gefegt, ju unter^^alten , er toottte toeber gro^e ©eelenlämpfe,

nod^ BolitifdE)e ober gefcEf(^aftlidE)e S^"agen in feinen 9ftomanen Bel^anbeln, e§

toar i^m genug , baö SeBen nad) atten 9tidC)tungen l)in, in ben ^^runlfälen ber

dürften, in ber S)ienerfd)aft§ftuBe, im 53larftatt, in ber Sad^lammer ber Slrmut!^

unb ber Söerlftatt be§ .^anbtocr!§manne§ feffetnb, intereffant unb getreu bar3u=
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ftctten, in bet natürüd^ften , einjad^ften ©^jracfie, afier mit funftöoller, bid|te=

rifcEier, 6alb luftiger, balb ernftcr SSelcud^tung, unb ba§ ift i^m in ^o^tm ©rabf
gelungen unb ^at i^n ^u einem !i*iebling§j(|rift)"tcaer be§ beutfd^en 5ßolfei gc=

mad^t. Unter feinen fpäteren 9lomanen finb 5U nennen: „3)et Xanntiäufer"

(1860), „S)er 2öed)fel beö Sel6en§" (1861), „5Die bunüe ©tunbe" (1863),
„®efc^irf)ten im Bict^acE" (1871), „^uEen" (1873) ic. 5Jlit 6. ^öfer grünbete

et 1855 bic „|)au§blätter". Unter feinem ^^omen erfd^ien feit 1859 bie itluftrirte

3eitfd^rift „Ueber Sonb unb ^eer". 2lud^ auf bem bramatifd^en ©ebiete, im
ßuftfpiele, tjat er fidf) mit entfd^iebenem (StücE öcrfu(f)t; „5Der gelieime ?lgent"

(1850) ]^at fidf) auf ber SBü^ne S3ürgcrredf)t ermorben; ebenfo finb „^lagnetif(^e

Suren", „S)iptDmatifd^c gäben" unb bie isoffen „©dtiulbig", „3ur füuijt fe^en"

unb „S)er öerlorene ©o^n" beifällig aufgenommen toorbcn. @ine (Sefammt=

ausgäbe feiner Söerfe in 60 33änben ^at bi§ 1877 bereits bie britte 3luflage

erfahren. 2tt§ ein poftl§ume§ 2öerf erfrfiienen (Stuttg. 1878) feine 5)lemoircn

unter bem Xitel „S)er 9toman meineä SebenS" in 2 Sänben (mit ^J^orträt).

^nbeffen gibt un§ biefe ©elbftbiögrapl^ie mel^r eine (Sc^ilberung feineS äußeren

Seben§, al§ bie ®efd^id§te feiner inneren SnttüidEelung unb ift, ba fie nur bi§

äum ^. 1849 fortgefü'^rt ift, 2;orfo geblieben,

dbm. |)öfer, ßitteraturgefd^. ©. 338—39. (Sd£)mibt=2ßei§cnfel§ in ber

a^ßuftr. Seitung 1877, ©. 47—50. SBil^. öerbft, Sitteraturbl. 1878,
©. 15. smet)er'§ (5onberf.-2ei-tfon (3. 9lufl. 1876) VIII. 1, ©. 403—404
gibt 2;itel= unb ^a'^reSangabe fämmtlid^er äöerfe. ^. granii.

^ttrfmomi: griebric^ Sluguft ^. (^acEemann, b. ^adEemann),
befannt burc^ feine erften ^^ladirid^ten über ^inric ban 3llfmar al§ Ueberarbeiter

be§ nieberbeutfd^en 3fteinedfe be 33o§. ©ein (5)eburt§= unb S^obeSja^r finb hi^

je|t unbefannt unb anä) fein Seben bor 1709, fowie nadl) 1734 nodt) nid^t auT=

geljeHt. ©in ©of)n be§ 1676 ol§ lutl)erifd^er ©eneralfupcrintenbcnt ju ®anberö=
l)eim geftorbenen 3f0^anne§ ^. (ßeurffelb, Antiq. Gandersh. p. 350), mar er um
ba§ ^. 1709 au^erovbenttid^er ^M'ofeffor 5U ipelmftäbt unb l^ielt bafelbft 3}or=

lefungen über ben 9{einefe ^^-ud^S, mobei er fi(^ jebodE) biete anftö^ige unb Ieid^t=

fertige Slnfpiclungen auf "^ö^ere ^iperfonen unb ©pöttereien auf bie d^riftli^e

9teIigion ertaubte, ma§ it|m ba§ 3}erbot feiner SJorlefungen, fomie ba§ Cousilium

abeundi äujog. .ip. öertie^ .^etmftäbt in ber ©tiHc unb mürbe fat^olifc^, ticr=

fpradf) aber, at§ er fid) fpäter um Unterftü^ung an ben prcu^ifdE)en ^0] manbte,

bafür reformirt merben 3U moÜen, fe^rte jebodE) auf l^o^e 3}orftettung mieber jur

lutl^erifd^en j?irct)e gurüdf unb mürbe 1729 ju ioaUe ^^rofeffor ber 9led£)te unb
©e^cimrat^. Slber fc^on ein Sat)r barauf mar er genött)igt, meil er au^er ber

iuriftifdE)en auä) beiftifd^e ßoHegia lefen moüte, auf 93efel)t be§ Sertincr |)ofee

unb bei ©träfe be§ ©taupenfäilageg ,
|)atte über <g)al§ unb i?opf ju berlaffen.

6r begab fid) nun (1734) nad) 2Bien unb mürbe mieber fatl^otifc^. 2)iefer fo

t)äuftge unb leic^tfinnige 9ftetigion§med)fel gab feinen Seitgenoffen ju bem Söi^e

3}eranlaffung (©tott'fd^e SBibüot'^ef lY, 334), feine ^Religion muffe öon gutem
Sudtie gemefen fein, meil fie fi(^ fo oft menben liefe. 9J^it feinem Slufenf^alte

3U ^rag 1734 öerlieren fid£) aEe ^Jiac^ric^ten über fein äufeereS ßcben. — 9ll§

©d)riftfteEer l^at fid£) ip. au|er bem „i?ofer" lebiglid^ burd) ben äBieberabbrud

bc§ nieberbeutfdl)en 9teine!e unb fpecieE boburd) ein 9}erbienft erhJorben, bafe er

jum erften 5Jlale auö ber ÖübccEer 5tu§gabe nad^mieS, bafe nid^t 5ßaumann ber

SSerfaffer be§ (SJebid^te§ gerocfcn fei. ©eine 3lu§gabc erfd^ien 1711 in SBolfenbüttcl,

nad^bem er fd^on öorl)cr (1. ^Jioüember 1709) eine l^ierauf be^üglidlie alabemifd^e

@in(abung§fdl)rift l)erau§gegeben l)atte. 3lud; l^atte er !^uft, ben Üteinetc i^u<iji

in lateinifdie ^ej-ameter ju überfe^en, toenn er baju einen SJerleger l^ätte
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ftnben fönncn. ^u^Uiä) iügte er jeiner 2lu§ga6e ben „ßofer" (Äöd^ev) Bei, ein

©ebic^t, ba§ öor'^ei- no(^ niema(§ gebrucEt wax unb grö^tenf^eilS au§ alten

<B\)xüä)en unb ©^ndjtoörtern Befielet , bie in i'^rem .g)umor, il^rer S)erbl)cit unb
i^ronie ganj ben nieberbeutfc^en 6{)atafter tragen, fid) jcboc^ toeniger bem f5frei=

ban! al§ bcm 5Jlorolj näl^ern. ^n ber gorm l^aBen bie^e ©prüc^e, bereu 3^'^^

\iä) auf ungefä'^r 500 beläuft, ba§ ßigenfEiümücEie , ba^ l^ier bie einzelnen,

bur(^au§ (Big auf jtoei auf ©. 330—31) äloeiäeiligen ©|3rüc§e mit abftd^tUdient

ßigenfinn in ber 2trt auSgebrücEt unb gefteltt finb, ba^ bie bciben ;^tiUn nid^t

aufeinanber, fonbern immer auf bie öorlierge'^enbe unb folgenbe reimen,

moburc^ äu|erlid) aÜe, toic eine Äette, an einanber "fangen. S)ie in einanber

gereimten ©prüdie finb bie Pfeile, bon benen biefer Äbc^er feinen ^amen ^at unb

bereu man bleierne unb golbene, fd^arfe unb ftum^fe l)ier Beifammen finbet. S)ie

?lbtl)etlungen finb , o'^nc inneren 3ufammen^ang , narf) bem 2llp'§abete fo ge=

orbnet, ba| ungefä'^r, toie im „©ülbenen ^356", bie 5tnfang§bu(^ftal6en be§

@|)ru(f)e§, ber an ber ©pi^c einer Oteil^c fte^t, bie Orbnung beftimmen. Oh
inbeffen |). tt)ir!li(^ ber SJerfaffer ober nur ber SBieberaufftnber biefe§ @pru(^=

gebi(^t§ geroefen, ift no(^ unentfd)ieben ; aud^ -feigen (5ßüfdf)ing'§ toöd^entlit^e

giac^r. I. 224) fteltt beffen 5lutorf(^aft beftimmt in 3lbrebe unb berfud^t au§

bem ©ebid^te felbft p crmeifcn, ba^ ni(^t §., fonbern ein bi8 je^t no(^ Un=
befannter, beffen ^eimat^ aber ol)ne S^fifel in ber 5^äl)e bon Sfütlanb gelegen

unb toa'^rfd^eintid^ 3)itmarfen getoefen, ber 35erfaffer ober ©ammler fei, beren

?lbfaffung in ba§ 14.— 15. ;^o!§rl)unbert fatte; für bicfe Slnna^me fpräd§en

5Jlunbart unb 2lu§brudE.

g^a^mann, Seben unb Saaten b. Äönig§ bon ^reu^en f^riebrid^ Söit^etm

i^amh. 1735) I. 1027—37. f^lögel, Äom. Sitt. III. 87—88 unb beffen

@efc^. b. Hofnarren ©. 229—32. ^3lbelung, @elel|rten=ßejifon II. 1708.

©trieber, ^effifd^e @ele^rten=®efd^id£)te V. 226—27. ©i^eHer, 33ü(^erfunbe

b. faffifd^en ©prad^e ©. 340—43. 469. S. grantf.

.^Odmmm: Sacob ^., t am 30. ©eptember 1698 al§ ©enior 9)tinifterii

unb fd^toebifdfier ßonfifiorialratt) ju ©tabe, mar 1610, bermut^lid^ al§ .§au§=

mann§fol)n, ^u Dtternborf im Saub .fabeln geboren, l)amburgifd)er 5patronat§=

^jfarrcr ^u ^Itenmalbc 1639—41, bann nai^ Slble'^nung eine§ 9lufe§ nad§

2lmfterbam ^aftor ju ©t. 5flicolai in ©tabe. ©ein ort'^obojer 6ifer brad^te tl)n

faft mö^renb feiner ganzen 2lmt§ftellung in berfd^iebenartigen ,g)aber mit feinen

5lmt§brübern unb l)öf)eren fird£)li(i)en 3lutoritäten
, fo mit ben beiben @eneral=

fuperintenbenten ^idf)ael ^abemann (f. b.) unb ^o1). S)iecmann (f. V. 118),

au(f) mit ber Uniberfttät S^ena. ©enior tourbe er 1658, 6onfi[torialratl^ 1669;
bie mäl)renb ber 9teid^§ejecution i'^m bon lüncburgifd^er ©eite angebotene @eneral=

fu|)erintenbentur be§ ^per^ogf^umä Bremen fdE)lug er au§. 6r galt al§ tüd^tiger

Drientalift; biet genannt, l)at er bod§ roenig, unb nur ©treitfdjriften, gcfd^rieben,

pm X^eil pfeubont)m at§ 6arnea§ (gleifdtimann = ^adEmann) , St)renaeu§ unb

©tani§Iau§ ©d£)röuer. @in anberer: ^acob ^., geb. 1647, ftarb al§ ^aftor

äu 35erben 1732. @in SSruber: ® erl^arb ^., mar ^aftor 3u ©t. 3Jlaria=^agba=

tenen in Hamburg.
^erften§ in (^ratje'S) ^erj. 35remen unb Sßerben 4, 362 ff. S)arau§

bei ütotermunb, .^ann. ®el.=ßej. ©d^lid£)tl)orft, S5et)träge k. II. 316.

ßraufe.
^attmonn: S^obocug ^., t am 4. S)ecembcr 1710, ©ol§n be§ flopffe^=

terifd^en ^^eologen Sacob ^. (f. o.). Geboren am 23. Sluguft 1642, ftubirte

.^. 3uerft 2;i)eologie unb morgenlänbifcCie ©prad^en, toar be§ ^ebräifc^en fo

mächtig, ba^ er barin eine 9tebe l)ielt, mürbe aber 1662 in Königsberg 3'unft,

begleitete junge preu^ifd^e (Sbelleute naä) 5ßolen, mürbe 1668 in ©trapurg
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Lic. jur., 1671 toä'^renb er ben 9iei(i)§pvoce^ in ©pet)er [tubirte, Dr. jur., 1672

5Px-ätor (©tabttirfiter) unb 1676 SBuTgemeifter unb Sanbrat'^ in (Stabe, 1701

3fufti3=, .^o^gei:id)t§= unb ßonfiftoiialratf) bajelBft. @r ftarb, tt)äl)renb er in

Dfterl^otj ba§ ßanbgeri(i)t tiägte. SSefannt ift er burcE) jeinen „Tractatus juri-

dicus de jure Aggerura, uon S)ei(i)en unb dämmen unb bereu ©erec^tigfeit.

Impensis regiis." ©tabe 1690. 4", mit einer roiditigen Urfunben=5)lQntif|e.

(^ratje) , 3llte§ unb ^fieueS , VI. 274. (ö. Seelen), Stada liter.

Ä raufe.

^arfrobt: 6a§:|3ar ^. ober .^aiirott tourbe im ^. 1545 3um ^rebiger

an ber ©t. ^acobifirdje in ^am6urg ertDät)lt; in fyolge ber ©treitigfeiten über

bie ^öttental)rt 6t)rifti tourbe er mit jtoei anbern (Segnern ?le|)in'§ im 3f- 1551

(am 26. 2lpril ober 11. Dctober) abgefegt unb au§ ber ©tobt getoiefen; ögt

33anb VIII. ©. 369. 2ßeitere§ ift au§ jeinem SeBen nid^t befannt. ©r ift ber

35er|afjer eine§ nieberbeutfd)en geiftlidien Siebet, meldjeg roa'^rjd^eintid^ äuerft im

ßnd^iribion geifttic^cr Sieber unb ^falmen, .g)aml6urg 1558, erfd)ienen unb ^ex=

nac^ met)rtaä) gebructt ift.

©effden, S)ie ^amburgifd^en nieberbeutfc^en (Sejangbüd^er , Hamburg
1857, ©. 104. aBadernagel, S)a§ beutfd^e Äird^enlieb, S3b. 4 ©. 109.

l. u.

^arff^JCn: X'^eoboricuS ^. , ebangetifd^er S^eologe unb Crientaüft,

geboren am 8. ^toöember 1607 ju SBeimar, t am 16. ^fanuar 1659. ©ein

35ater toar fa(i)fen=toeimarif(^er ©utSinfpector. Sr befuc^te ^unäd^ft bie ©d)ute

feiner 33atetftabt, fpäter ba§ ©tjmnafium 9to^(eben, unb Be^og 1625 jum ©tu=

bium ber ^^t)itofop!t)ie unb ber morgenlänbifdien ©prad£)en bie Uniöerfität S^ena,

1631 bie Uniöerfität ^Xltborf. SUSbann toanbte er fid) nad^ ^elmftäbt, too er

ba§ ©tubium ber X^eotogie begann unter ber Anleitung öon @eorg ßalirt unb

6onr. ^ornejug. ^amentlidt) ber (ärftere getüann ^ntereffe für ^. unb 30g \f)n

in feinen öertrauteren Söerfe'^r, and) toar beffen freiere tf)eologifdt)e 9tidC)tung bon

beftimmenbem @influ| auf bie gnttüiifelung be§ ©d^üter§. ^m ^Begriffe nod^

einmal nad£) ^ena ju gel)en, erl)ielt ^. 1636 bie 9tadt)rid£)t bom 2:obe ©df)n)en=

ter'§ in 5lltborf. @r bettjarb fid) um beffen ©teüe unb tourbe audC) , obgteid^

er nod£) feinen afabemifd^en ©rab l^atte, alSbalb bafelbft jum ^rofeffor ber "§e=

bräifdE)en ©pradt)e ertoäl)tt. 2)iefc ©teEung üertaufdbte er 1654 mit einer orbcnt=

lidien ^rofeffur ber 2;l)eologie an berfelbcn Uniberfität, toeli^e er bi§ ju feinem

2übe befleibete, in ben legten 3tö|«n bon fd^tocrcn inneren ßeiben unb ^Pobagra

arg l)eimgefud^t. .«p. toar ein grünblid^er unb f(^arffinniger .Kenner ber l^eitigen

©d)rift unb neben ©al. &ia^ ber bebeutenbfte -gjebraift feiner 3fit- ^ud^ bie

9labbinen l)atte er einge'^enb ftubirt unb bie au§ i'^nen gctoonnenen Äenntniffe

für bie tl)eologifd^e 2Biffenfdt)aft bertoerf^et. Slu^erbem toar er im 3lrabifdf)en

unb ©t)rifc^en betoanbert. ?n§ 2t)eo(oge l^ulbigte er bem freieren unb felbftän=

bigeren ©eifte, ben er ber Senaif(l)en unb ,^elmftäbtifd)en ©d£)ute unb nament=

Ixä) ßalijt berbantte, unb ging and) in ber ©dE)riftforfd^ung ftreng nad^ bem
grammatifd^en unb natürlid)en ©inne ber 9iebe, toenn audt) gerabe ber Um=
ftanb , ba^ er fid£) ju toenig an ben reci|jirten 2ert unb bie trabitionette 3lu§=

legung ber ©d^rift banb unb felbft eine abfidC)tlidt)e i^-ätfdt)ung be§ altteftament=

li^en JejteS burd^ bie Suben annal^m , il)m ben t)arten 3;abel ber ortt)oboren

©(^ute jitjog. 93on feinen 3al)lrcicl)en cj-egetifd^en unb biblif(i)=b^ilologifd^en

©dE)riften, toeldC)e jum Stieil erft nacf) feinem 2;obe l§erau§gegeben tourben, finb

bie toidf)tigften : „Quadriga disputationum de locutionibus sacris", 1648. ,,Mis-

cellaneorum sacroium libri 2", 1660. „Disputationum theologicarum et pliilo-

logicarum sylloge", 1663, unb fein .^aupttoer!: ,,Notarum philologico-theologi-
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carum in varia et difficilia Scripturae loca Partes 3", 1664. ©einen ral66im=

fdE)en ©tubien gel^ören an bie 3Ber!e: „Liber Nizzachou R. Lipmanni editus.

Acc. Tractatus de usu librorum Rabbinicorum", 1664. 2)ie biefer erften 2lu8=

gäbe be§ ^fli^jac^on 3U @runbe liegenbe ^anbfd^riit berjd^affte er \xä) mittels

eine§ in ben 3lnnalen ber 2Biffenfcf)a|t »o^t einjig bafte'^enben unb aucf) burd^

ben guten S^^^ fditnerlicf) ju red)tfertigenben litterati|c£)en 9taube§, inbem er fie bem
^Bcfi^er, einem in ber 5tä|c 3lItbotT§ roof)nenben ^ubcn, toeliiier ba§ SBerf toegen

ber in if)m enthaltenen Eingriffe gegen ta% 6f)riftentl)um gutwillig nid^t l^er=

geben wollte, eigenmäd)tig unb mit 2ift abnahm unb er[t nad^ gema(f)tem (Se=

brauct)e wieber aufteilte. ,.Exercitatio de Cabbala Judaica" (jufammen mit ben

„Miscell. Sacra" 1660 l§erau§ge!ommen). ,,Theologiae Talmudicae specimen"

0. ;^. Sluf ba§ 3lraBijd)e unb ©t)rifc^e be^iel^en \iä): ,,Observationes Arabico-

Syriacae", 1639. „Fides et leges Mohammedis exhibitae ex Alcorani manu-
scripto duplici, pr.i.emissis Institutionibus Arabicis", 1646.

S5gl. äöitten, Memoriae Tbeologor. Dec. 10, p. 1292. Seltner, Vitae

Theologor. Altorphinor., p. 304. 9teb§lob.

^QCqilct: Salt^afar .|)., 3)octor ber 5)3!§ilologie unb 9Jlebicin, @t^no=

grap"^, ^Ulineralogc unb Sotanüer, geboren 1739 p Se ßonquet in ber 35re=

tagne (nad) anberen Duetten ju 5Jte^), f ben 10. i^önner 1815 ^u SBieu.

2Bo ^. feine ©tubien abfoltiirte, mie er nad§ Oefterreid^ fam , ift nidit näl^er

belannt. äöä'^renb be§ fiebenjä^rigen .^riegcS toar er Unterarzt in öften:ei(^i=

fd£)en S)ienften, er'^ielt burcE) öan ©mieten um 1780 eine ^projeffur am Saibac^er

S^ceum unb 1788 bie ßd^rfanjel ber 5taturgefd§id£)tc an ber Uniüerfität 3U ßem»

Berg, meldte ©teile er bi§ 1810 belleibete. S)ie legten 2eben§jal)re meilte ^.
in Söien. @r bereifte in ben ^. 1779—86 bie 9llpen Äärnt^en§, ßrain§ unb

3fftrien§, ferner 1788 unb 89 bie Äar|)at^en. Heber biefe 9fteifen berid^tetc ^.
in einer 9teil)e öon Söerfen; aü^erbem öeröffentlid^te er öiele anbere ©d^rijten

unb namentlid^ eine Slb^anblung: ,,Plautae alpinae Carnioliae'' (1782). ©eine

Oleifemerle törbcrten bie ^enntni^ ber öon il^m burcl)torfd£)ten ©egenbcn fel^r

mefcntli(^ unb entl)alten toertl^öolte eingaben et^nograp"^ifc^en, mineralogifd^en,

fotoie botanifd^en ;3n^alte§.

©artori, SBaterlänb. Slätter ']. b. öfterr. i^aiferft., Sfat)rg. 1815, ©. 53.

©räffer u. ß^itann, Oefterr. 91ation.=gnct)flop., II. ©. 466. aSurjbad), S3io=

grapi Sejit., YIl. ©. 163. 3}er^. b. l f. 300I. bot. ®ef. in Söien, XL
(1861) ©. 433. gteid^arbt.

§)0bcliuö: 3aiiu§ ^-f ^umanift au§ ^lieberfad^fen am Slnfang be§ 16.

Sa'^rl)unbert§. S5on feinen SebenSumftänben mei^ man menig 33eftimmte§.

1515 murbc er bon Äaifer 5)larimilian jum S)idt)ter gefrönt, bon 1518 an ift

er tierf(f) ollen. (5r lebte unb lehrte befonber§ bie S)i($tfunft in ßeip^ig, aBitten=

berg, granlfurt a. C, ®reii§roalb, 9toftodE, SBien, blieb aber nirgenbS lange,

t^eilä gebrängt burdl) feinen raftlofen SBanbertrieb , t^eilg genöt^igt burd) S3er=

folgungen, bie er megen feiner fatirifd^en Eingriffe erlitt. S)a^ er aud) in ;3fta=

lien mar, miffen mir au§ bier feiner ©ebid^te, meiere in bie ©ammlung ber

Coryciaua (9{om 1524) aufgenommen finb. ©ein unru'^igcS Seben lie^ il^n 3U

3lu§gaben ber Söerfe Slnberer unb felbftänbigen 3lu§arbeitungen nidf)t lommen;
er ^at ba'^er feinen 5|3tan , bie g^aften bc§ Dbib

,
^Subenal'S ©atiren, ßibiuS'

@efd)ic£|te t)erau§3ugeben , nid)t au§gefüt)rt, fonbern nur eine ©ebid^tfammlung
„Elegiarum liber primus" (Söien 1518), ber fein jtoeiteS 33udf) gefolgt ift,

^interlaffen.

SSgl. S)eni§, gjlerfmürbigfeiten ber ©areEi'fd^en Sibliot^ef, ©. 265 ff.,

unb % 3lfd£)bad), ©efd^id^te ber Söiener Unib., II. (1871) ©. 327—329.
Submig @eiger.
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^Obif : 2Inbrea§9tei(^§grai ^. öon gut^f , öfteneid^ifd^ev ^elhmax^ä^aU,

tDurbe al§ ©o'^n cine§ ungarifd^en ©belmonneä unb 5!Jiilitär§ ben 16. Dctober

1710 au] ber i^nfel ©c^ütt geboren unb »ar f(f)on frü'^jeitig mit feltenem

Sifer ben 3[öiffen|c£)aiten ergeben, ^m ©egenja^ ju 5Jlontecucoti, (5ugen, 2)aun

tt)oIIte er fic^ bur(i)au§ bem getftticben ©tanbe toibmen unb nur ba§ jortgefe^te

3ureben jeine§ SSoterS betoog i^n 1732 in bie Slrmee einzutreten, ©ein 9tegi=

ment [taub unter @ugen am 9tf)ein unb bor ^^itibt)§burg fonb er 1735 @c=

legen'^eit, öiel 6)ef(^ic£ in ber f^üfirung bon ©treifbarteien ju geigen, ^m barauf

folgenben Kriege gegen bie Pforte jeic^nete er fi(^ in ber ©c^Iacf)t öon ©ro^fa

burd) gro^e 2;abier!eit unb Umfidit au§. i^eber neue f^relb^ug bra(^te ^. neue

35erbienftc, neue 2lnerfennungen , fein 9lame tourbe mit Sluä^etc^nung genannt

in ben Äämbten gegen S^ranfreic^ am 9lt)ein unb in ben ^Jtieberlanben
,

jott)ie

fböter gegen ^reu^en. @r [Heg rafcf) öon ©tufe ju ©tufe unb tourbc 1748
Generalmajor, ^m jtneiten gt^lbjuge be§ fiebenjä^rigen ^riege§ führte er |c^on

im 9tange eine§ gelbmarf(i)aElieutenant§ ben berühmten 3^9 ^ac^ 33erlin au§.

3Jlaria jt^erefia berlie^ bem füt)nen Üteitergeneral ba§ ©roPreuj i^re§ £)rben§

unb ba Jp. bei ber 3)ert^eilung ber in 33erlin aufgebrad^ten Kontribution in un=

cigennü|iger SBeife für feine ^serfon auf ieben 3lntf)eil öerjid^tet ^atte, toie§ i!^m

bie Äaiferin eine S)Dtation öon 3000 Ducaten ju. 1758 tourbc ^. ©encrat

ber KaöaUcrie unb machte al§ folc^er ben gelbjug be§ näc^ften 3fö^i-'e§ bei ber

9iei(i)§armee mit, beren dommanbo er fpäter au(^ an ©tette ©erbelloni'g cr'^ielt.

6r red)tfertigte biefe§ Vertrauen unb f(i)lug ben ^rinjen ^einricE) hei f^^reiburg

am 15. October 1762. ^a(i) eingetretenem ^rieben töurbe er, 1763 in ben

©rafenftanb ber 5Jtonard^ie erl^oben. 5]hlitär= unb ßiöitgouöerneur öon ©ieben=

bürgen, fobann ^räftbent be§ ßarlotoi^er 6ongreffc§. 31I§ 3lnerfennung feiner

babei geteifteten öorjüglid^en ®ienfte er'tiiett er bie 2)onation öon ^utaf unb ba§

g^nd^Iautenbe ^pi'äbicat. 1776 ertiob i|n ber Äaifer i^ofept) II. in ben 9leic^§=

grafenftanb mit ©i^ unb ©timme auf ber fc^tt)äbifc£)en ©rafenbanf. ^aä) ber

erften 2;^eilung 5poIen§ er'^ielt .^. ben 3Iuftrag, ben Oeftereic^ angefallenen

Sanbftrid^ ju übernet)men unb al§ ©ouöerneur ju öertöatten. ^m 3Jlai 1774
mürbe er ^elbmarfc^att unb .^ofgeri(f)tgratl^§bräfibent. ©egen @nbe be§ baieri=

fc^en ®rbfotgefriege§ , naäjhem ßaifer i^ofep'^ bie .paubtarmee öerlaffen, über=

nat)m er beren ßommanbo. S)a§ le^te ^ot jog er 1789 gegen bie 0§manen
al§ Sefet)l§^ber ber ^auptarmce ju ^^elbe, erfrantte aber batb unb fe^rte

nad^ Sßien prürf, mo er am 12. Mäx^ 1790 ftarb. 2Ibgefe!^en öon ben SSerbienften,

weld^e fid£) ^. in 21 ^yelbäügen ertoorben, geno^ er au(^ feiner öieten ©brad^= unb

anberen .Senntniffe, bann feiner öortreff(id£)en moraIif(f)cn@igenf(^aften «"
gemeine SSere^rung, Siebe unb 3lc^tung. @in öon i'^m al§

'^"

unb bi§ an fein (5nbe fortgefe|te§ Sagebud^ entf)ält n»

3eit, fonbern au(^ tt3ic£)tige unb treffliche Se^ren r

©dt)lt)eigerb'§ Defterr. gelben unb .^eerf

S)er 3ug ^abir§ nad^ SBerlin. «Ulilit. 3Bi^'

.^Oblaub: S^otianneS ^., S)ic5te-

nii^t geboren, bod) meiften§ lebenb, am
3fai)rae{)nten bc§ 14. ^a^r'^unbertS- ?

rcid^ fid£) aufgespalten, »o bie ^üte

Sieber jeigen eine boppelte 9{i(^tung

er nod^ bem ©tite be§ älteren I)f

öibuelle 3üge ein[lidl)t unb nidl)t

liefert er un§ ein anfctjaulid£)e§ ur

l^atte ftd^ eine S)ame au§ ebtem Q
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bürgerücEiei- .Jpevfunit tüar. ©d^oti al§ gau^ junger ^enfd§ l^atte er fic gefannt

unb feitbem i^r gebient. SlBer er fanb nur (5pröbig!eit unb @eriug|(^ä^ung

;

bergefienö ^ejtet er, al§ ^itger tierüeibet, ber im ^Jtorgengrauen au§ ber ^xüt)=

mette .g)eim!el^renbeu mittelft eine§ 3lngel§ ein SiebeSfiriejIein an§ Äteib; öer=

gebend bemühen fid) angefe'^ene ©önner unb @önncrinnen, it)m bic @unft ber

S)aine ju ertoirfen — ein 23i^ in bie ^anb toirb if)m al§ Sol^n ju S^eit, ber

i^m aber bod^ , tok er jagt, hJonneöoE bünftc. Unter feinen ©önnern finben

wir t)erüorragenbe ^erfönlidifeiten feiner 3^^* i^nb Umgebung: ^einri(^ öon

.^tingenberg, Sifd^of öon Äonftanj (1293—1306), unb bcffen ^ßruber 3llbrcc^t

(t 1324), bie i^üi^ftäbtijfin öon Sü^'i'f)» ^^^ Siebte öon ©infiebeln unb 5peter§=

l^aufen, @raf ^^riebrid) öon 2:oggenburg, ben ^^reitierrn öon 9legen§berg; enb=

li(^ bie beiben Stübiger 5)laneffe, 33ater unb (5of)n, jener 9latl^§t)err, biefer 6'§or=

"^err in 3ünd), öon benen ber 2)i(^ter berichtet, ba^ man nirgenb fo öiel Sieber

beifammenfinbe at§ bei if)nen, bie alfo ba§ (Sammeln öon Sieberbüd^ern ber

iniinnejängcr [ici) angelegen fein liefen. @ett)i^ fte'^t mit biefen Sammlungen
bie il)rein Urjprung nad) auf bie ©d^lceij meifenbe, umfangreid)fte alter Sieber=

l)anbfd)riften, bie ^arifer, in 3ufammenl)ang, tt)enn aud) nid)t nadigetoiefen mer=

ben fann, ba§ fie felbft bic „^aneffe'fd^e (Sammlung" ift, S)ic brei 2ciä)t,

ttelc^e mir öon ^. befi|en, finb ebenfatt§ im ©til be§ l)öfif(^en 5Jlinnegefange§,

jtoei bem Sobe ber grauen im altgemeinen gemibmet, ber britte fpeciell an bie

©eliebte gerid)tet. SBefentlid) öerfd)ieben öon biefen ^öfifd)en Siebern unb ßeid^en

ift eine f leine Sln^a^l anberer, in raeldien er bie realen Seiten be§ 2,thtn^ be=

fingt. So in 5leibl)art'§ Stile ben Streit, in metdien bie S3auernburfd)en mit

einanber geratt)en; fo bie ©rntcfreuben, mit il)rcn fe^r berben SiebeSgenüffen; fo

ben ^erbft mit feinen ©enüffen an Speifcn unb (Setränfcn, eine 9ftid§tung, in

meldier fein 2anb§mann Steinmar it)m öorau§gegangen; fo enblid), ret^t im

(Segenfa^ 3U ber ^ier gefd)ilberten Ueppigfeit, fein eigne§ arme§ |)au§mefen, in

bem e§ Inapp genug 'hergegangen ju fein fc^eint. S)ie gorm feiner Sieber ift

meift ungelenf, in ber Sprad)e tritt ftar! ausgeprägt ba§ 5öialectifc^e l)eröor.

Soliann ^ablaub'§ ©ebic^tc, "^erauSgeg. öon S. ©ttmüttcr, 3üi;id) 1840.

Ä. Sartfd).
A^öbrtOlI VI., ber te^te beutfc^e ^papft. ^p. toar in Utred^t am 2. ^Jiärj 1459

geboren, ©ein S5ater ^ie^ glorentiuS, feine 5Rutter ©ertrub ; ber Familienname

ift unfi(^er; y^loriS^oon unb Sol)en§ (ober 33oei)en§) tonnen nid)t at§ @efd)lec^t§=

namen gelten unb ob .^. 3U ber (yamitie S)ebel gel^ört, ift fel)r fraglic^. ©c^on
n-ii"^ öerlor er ben 3}atcr, einen ©emerbtreibenben; bie 5Jlutter mar nic^t unbe=

-N^«
erften Untcrrid^t genofe er in 2)elft unb 3^oE; im 9llter öon

'^- öömen, ftubirte mit großem Sifer, fo ba^ er fd^on

" ber ^^ilofop^ie ertoorben. Sßou Sd^olaftifern unb

'gebogen, aber aud) bem Äird^enredt)t lag er ob;
""^

ebenfatt§, bagegen blieben S)id)tfunft unb bie

il)m fremb unb glcidf) gültig. @§ toirb ber

'^.idie 5lu§bauer getobt, bie er in biefen

urd) foU er bie Slugen auf fid) gejogen

ber Sömener Uniöerfität l)iett er p'§ilo=

:b er fid) ben Soctorgrab ber 2l)eologie,

•^ogin ^O^argaref^e öon SSurgunb, ber

r au(f) über Stjeologie; 1493 unb

abemifi^er Se'^rer öerfd^affte er fid^

\ttl)ätigteit empfing er, ba man
unb ba er ßanonifer unb S)ecan

, Utred^t§ unb 3lnberled§t§ bei
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23rüj|el tourbe, 2Bol foEen feine ^rebigteu fetStoeitcn ettoaS trodfen unb unge=

lenf geloefen fein, bod§ bevme'^i-ten fie feinen 3fiui aU (Selel^rter. @i; war ein

frommer ^orfc^er auf bem ^elbc ber firdjlic^en 2öiffenf(f)aften ; er fd^rieti über

eine Sln^a^l fc^toieriger tt)eologif(^er Probleme, über bie jtfieorie ber Sacramente,

über eine 9lcii)e öon bogmatif(f)en unb etl^ifc^en Streitfragen, überatt mit

©d^arffinn unb g^rcimuf^, mit 35elefenl§eit unb ©etoanbtl^eit. 6r öerfa^te

mel^rere ©d^riften, bie ungebrudt gebüeben; nur jnjei feiner Söerfe tourben öer=

öffentlic^t, bie „Quaestiones quodlibeticae", 1515, unb bie „Quaestioues de

saci'amentis in quartum sententiarum librum", 1516. 6r toar ni(i)t§ toeniger

al§ ein f^eoIogifdEjer bleuerer; er betoegte \iä) in ben ^ergebrad^ten ©eleifen

f(^olaftifd^er (Erörterung, aber er fiatte über bie einzelnen fragen feine 2tnfid£)ten

mit Unbefangen'^eit unb (Semiffen'^aftigfeit fid^ gebilbet unb trug fie o'^ne 9iücC=

f)att öor: fo l^atte er fid§ in unjföeibeutiger SBeife gegen bie öon bieten nam=

l^aften ^citS^noffen be'^auptete Unfe'^lbarfeit ber ^äbfte beftimmt au§gefprodf)en.

|). mar ein in ben ganjen Dliebertanben ]^od£)angefe!§ener Seigrer, ju beffen i^ü^en

gefeffen ju t)aben aud^ 6ra§mu§ nadEi'^r fid) rül^mte, beffen grömmigteit allgc=

mein gepriefen tourbe, ber überatt, too fid) if)m @elegent)eit bot, für .^ebung

ber firdf)tid§en S^'^^ unb SSefferung be§ 6(eru§ auftrat; in Sömen begann er auf

feine Soften ein donöict jur Silbung öon 2f)eologen ju erbauen. (Einer ber

eifrigen ßarbinäte , ber ©^janier (Saröajal, ber toie maniiier feiner ©enoffen öon

ber ^iof^menbigfeit einer allgemeinen .^ird^enreformation burdE)brungcn mar,

lernte §. bei einem 3Iufent§atte in ben Üheberlanben fennen unb öerlangtc öon

bem ^papfte bie Berufung be§ ^eröorragenbften Sbtoener 2;^eologen nad^ 9tom,

um in i^m einen <g)clfer für feine 9teformgebanten ju geminnen. Slber e§ mürbe

gerabe bamal§ ^. ein gan^ anberer 3tuftrag ju S^eil. 6r mürbe au§erfe'^en

äun. ßetjrcr be§ jungen niebertänbifd^en ^^rinjen J?art (be§ nachmaligen ^arl V.)
;

nur mit SQßiberftreben trat er 1507 bieg 3lmt an, ba§ übrigeng nidE)t fofort

feine SSe^iel^ung'en ju Jörnen äerrife, fonbern ^Jlu^e gu afabcmifd^en unb toiffen=

fd^aftlidien 2lrbeiten ^eitroeife üjm nod§ gemährte. 2l(§ ^rin^ente^^rer mar ^.

fittenftreng, gutmüf^ig unb mo^Imoüenb , aber ettoag pebantifrf) ; er öermod)te

eg nid£)t, in Äarl (Sefd^madE an ben SBiffenfd^aften ju ermecfen; Uterarif^e

Äenntniffe unb Sntereffen floate .^. feinem ^ögHng nur in geringem ^Jta^e ein,

aber er öerfd^affte i^m bie nöt^ige 23etet)rung über üleligion unb fir(i)lidt)e

2)inge; er pflanzte in feineg ©d^ülerg (Seift bie Äeime ber ftrengen ^teligiöfität

unb beg firdf)lidf)en (Eiferg, bie naä)^tx in bem ©eelenleben beg .^aiferg ficf) ju

fo mädC)tiger iBebeutung enttoidett '^aben. SBä^rmb biefer Stellung "^atte bie 9tegie=

rung bigmeiten ^abrian'g 5tnfic^ten eingeholt, 1515 mürbe ^. gerabe^u in ben

©taatgrat^ aufgenommen. Sarauf aber beehrte man i^n- mit einer fct)r fd^mie=

rigen unb beücaten ©enbung an ben ft)anifd^en i^of: er fottte .$?arlg @rbaug=

fi(|ten unb ©rbrcc^te auf bie fpanifd^en fronen gegen bie politifd^en @ebanfen

Äönig ^^erbinanbg öon ©panien, ber eine 2;t)eilung ber ßänber jmifd^en Äarl

unb feinem ©ruber ^^erbinanb anftrebte, in ©d^u^ neiimcn unb ben ©ro^öatcr

jur 3lncrfennung ber atteinigen -Jiad^folgc beg ältcften (Enfelg bcmegcn. ®lüdE=

üd) fü'^rte .§. ben 3luftrag aug; auf bem ©terbebett na^m ber alte ^önig bie

Jlarl ungünftigen Stnorbnungen ^urüdE; cg mu^ bal^in gcftettt bleiben, mie meit

gerabe bag Sluftreten beg ©efanbten bieg ßrgcbni^ erhielt, 'üaä) gcrbinanbg

SLobe bradf)te er eine 9}oEmad^t 3um 3Sorfdf)cin, bie i'^n in '3lbmefcn^eit beg neuen

Äönigg 3um 9tcgenten für ©panien einfette, mä^renb ^yerbinanb ju bicfcm 9lmte

nod) ben ^rimag öon ©panicn, Jtimencj, beftimmt ^atte. (Jg bro'^te ein (Eon=

flict, ber fo auggeglic^en tourbe, ba^ beibc ^JJlänner gemeinfam bie 9tegentfd£)aft

füt)rten. S)abei übermog natürlid^ bag großartige ftaatgmännifc^e 2;alent beg

©panierg; man muß eg anerfennen, baß §. fid§ gefügt, unb felbft bem (EoEegen
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fiti^ untergcorbnet ^at. @x tourbe in ©^janten SSijd^ot öon SEortoja ; im Dloücmber

1516 trat er an bie 'Bpii^c bcr ^nquifition öon Slragon unb Üiaöarra, im ÜJläxj

1518 au(^ üon daftilien unb J^eon. 9(m 1. ^uti 1517 l^atte ^ßa^ft 8eo X.
auf ^arl§ SScttücnbung if)n 3um ßarbinal gemadtit. ^J^an toirb jagen bürfen,

ba^ bic tl^eotogijc^c gigenartigfcit .^abrian'§ j(f)on früher öicle§ öcrraanbtc mit
ber in Spanien er'blü^ten X^eologie unb Äirc^Ucfifeit an fid) ^atte; loä^renb

be§ ?Iufcntt)aUe§ in Spanien trat ö- aui^ in perfönlidie Sejiel^ungen ju ben

gü'fircrn ber fpanij(f)en ^irdie; er unb feine neuen gvcunbe, i^uan be Solcbo,

^IRarcello ©aj^ella, Ütojfi öon ßofenja, @ian ^ietro ßaraffa [tauben unter bem
@influffe ber geiftigen ßinnjtrfungen , bie öon jtimene^ ausgingen, i^n feiner

©tettung at§ ^neiuifitor tnad^te ^. mit peinlicher Strenge barüber, ba^ bie fpa=

nif(^e ^nquifition i'^ren G^arafter 6ef)ielt: a(§ bie 6orte§ Stenberungen forberten

unb ber ^apft auf fie eingel^en tüoUte, Ibeftanb §, auf Stbtel^nung ber 6orte§=

toünfcEie unb fe^te feinen SöiUcn burd^. 6§ toar ganj natürlich, ha^ fid) ^.
gegen Sut^er'S reformatorifd)c Slbfiditen toenbcte; er forberte toät)renb ber

Sßormfer 3}er^anbtungen 15-21 feinen faiferlid)en 3ögting huxä) ein eigene^

Sd)reiben mit ma^nenben Sßorten auf, jenen öom ^^apft fd)on öerurtf)eitten-

^rrle^^rer 5Jiartin ßutfier ju beftrafen unb unfd)äblid) ju machen. ^. ^aitt

fi(^ fetbft mit ber ganzen Energie ber fpectfifd) fpanif(^en Äird)üc^feit ibentificirt,

— ba§ fpanif(^e ^ird^enprogramm ju öertüirflic^en , too e§ i§m möglid), »ar
fein Sntfc^Iu^.

3Sä^renb Äarl§ 3lufentt)alt in Spanien ftanb ^. if)m. aur Seite, ^laä)

Äarl§ ?lbreife, 5}lai 1520, foHte ^. mieber Sfiegent fein; e§ war eine unglüd=

lid^c Söa"^!. ^. mit feiner fteifen unb ängftüdien ®ett)iffent)aftig!eit , feiner

pebantifd)en Ungefd^idUd^feit mar für politifc^e 3lufgal6en menig gefdiaffcn; unb
ganj !6efonber§ bamat§, al§ bie Un^ufriebentieit ber Spanier mit ben 9tnfängen

ber neuen 9fiegierung 5u offener Dppofition unb Slufftanb f)ingefüf)rt , mar ^.
ber ßage nii^t mef)r gemadifen. 6rft al§ man if)m jWei 2lbeI5'^erren ju ©e=

noffen in ber DJegierung beigegeben, gelang e§ bie @efat)r ju befd^mören unb
ha^ Sanb ju beruhigen. S)a§ mar bamal§ beuttid) getoorben, baB ber frü'^ere

^^rinjener^iel^er feine ftaat§männifdf)e SSegobung befa^ unb ^um -!perrfd^en nidE)t

geboren mar. 2)agegen mu^te feine !ird^Iic£)e Haltung fi(^ bie allgemeinfte 2ld^=

tung unb 33erel^rung erjtoingen; unb in ben Slugen ber äöelt mar er, ben fein

i^ürft ^mei ^al ^um ^Regenten Spanien^ beftimmt, gemi^ eine ^Perfon, bie aU
intimfter SSertrauen§mann be§ jugeubtid^en Äaifer§ gelten fonnte. S)a ftarb

^Papft Seo X. am 1. S)ecember 1521. ^n bem Sonclabe rangen potitifdt)c

©egenfä^e unb perfönlic^e Ütiöaütäten ^axt miteinanber. 3^^^^^ al§ faft jebe

anbere danbibatur fid^ at§ unmöglid) l§erau§gcfteltt , tourbe be§ abtoefenben ^.
9tame öerfuc^gtocife genannt; er fanb bei ben ?In^ängern be§ ßaiferS unb bei

ben ftrengeren ©eiftern fofort Unterftü^ung ; befonberS bie f^eologifdien 3lutori=

täten, ßgibio, Garöajal unb be 35io fpradE)en ju feinem Sobe, unb fo tourbe \i)m

am 9. Januar 1522 "Da^ ^papftf^um ^u 2;§eil — ju allgemeiner Ueberrafd^ung.

;3n SSittoria er'^iett <g). bie erfte Äunbe biefe§ @reigniffe§ om 23. i^anuar, bo^
erft am 9. gfebruar erreid^te i'^n bie officieEe 5)littt)eilung ber ßarbinäle. (5r

befann fid^ eine 2Beile; bann aber am 16. f^e^ruar na'^m er ba§ 5:|3apftt!§um

an, in feinem ©eifte feft entfd^Ioffen, bie ^Jlipräuc^e unb Uebelftänbe im !irc^=

lid^cn Seben, bie er biSl^er felbft fennen unb fügten gelernt, ju befeitigen unb
jene al§ nof^toenbig öon il^m unb feinen fpanifi^en @efinnung§genoffen be=

trad^tete 9teformatton ber Äird^e anjubalinen. @r annuüirte fofort alle bic

Sßerlei^ungen öon (Snaben unb Slemtetn unb ^enfionen , toeldl)e bie Sarbinäle

in 9tom öorgenommen; er fteEte Äanjleiregeln für feine 5jertoaltung§praji§ auf,

toeld^e einfad^ unb ftreng toaren unb öon bem römifdl)en ,g)erfommen abtoic^en.
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©eine Stbteife au§ ©panien öerjögertc ftc^ noc^ eine gute SBeile; erft am
22. Stuguft langte er in 9lom on. ^t)m roaxen öon ben in (Spanien gen3cn=

nenen gveunben ©injelne gejotgt, bie Sifdiöie 9lo|ft öon ßofenja unb gataffo
öon ßl^ieti, bei; i^urift ©asjeüa, unb au^erbem fjatten fid) einige jüngere fpa=

nijd^c 2lblic£)e mit SSegeifterung i'^m angefc£)loffen , unter i'^nen ^t^ebro '^Jai^eco,

5Bartotome be ßueöa, 9lobrigo ^J^enbo^a, fie aüe öom fird^ticfien ©iyer i'^rer ^ei=

matt) eriüttt unb ju einflu^reid^en ©tettungen in ber allgemeinen .^ircfie bereinft

beftimmt unb berufen.

@in öietftimmiger 6^or öon 9tcformtDÜnfd§en empfing in 9tom ben neuen

^apft. ßarbinal ßaröaial begrüßte i'^n mit einer 5lnrebe in biefem ©inne;

ßarbinat ßgibio überreichte il^m eine S)enff(i)rift , bie ein ^Programm ber ge=

münfc^ten ßir(i)enreformation in fici) einfd^Io^. 3)er ^untiu§ in 2)eutf(^tanb

3Ileanber, ber fpanifcf)e ^umanift S3ibe§, mit befonberem ^ilac^brudE aber ber

^önig ber ^umaniftifd)en ©eifter 6ra§mu§, fie alle begrüßten ben neuen ^opft

mit ber pöerfid^tiict^en ßrroartung, ba^ er ber reformatorif(^en Slufgabe fid^

roibmen toürbe. ^. felbft erftäite auf @ra§mu§ al§ ^Jlitarbeiter ju ää^len; er

münfd)te öon il^m eine littcrarifc^e 33efämpfung Suf^er^S unb feiner ^^rle^^ren

unb perföntid^e X^eilnatime an ben aügemeinen 5[Ra^regeln ber 9tcform. 3"
einer Ueberfieblung ober Steife nad^ 9lom mar 6ra§mu§ nidit ju bemegen; aber

er ertl^eilte bem ^apfte feinen Staf^: eine Slnjat)! unabhängiger unb ernfter,

IcibenfcE)aft§(ofer unb gctel^rter '^Jtänner au§ ben öerfcf)iebcnen Säubern @uropa'§

möd^te er in 9tom öerfammeln jur Sinfü'^rung berfenigen 2lenberungen in ben

!ird)licE)en ^uftänben, bie für nöf^ig galten: aüen tt)eotogif(f)cn <^aber öer=

mcibenb galt e§ il^m al§ ^auptfac^e, für ben S)ienft ber ^irc^e mirflid^ fromme
unb tugenbt)afte @cifttid)e unb ©eelforger ju geminnen. ^. ftimmte biefen @c=

bau cu 3u. dr lie^ fic^ burd^ (Jaraffa unb 9toff{ unb ©ajjella beratl^en; ju

feinem ©ecrctär macE)te er ben 9lieberlänber ®ietrid§ ^e§, einen anberen 9liebcr=

länber ©nrfeöort fteHte er an bie ©pi^e ber S)ataria, S)ie ßarbinäle ß^aröajal

unb be 35io unb Sgibio l^atten auf feine ®ntfc£)lüffe ben größten ßinflu^. ©o
ging er an'§ Söer!.

©ein erfter ©ebanfe mar bie 9teorganifation be§ 2lbta|mefen§. @r l)atte

frül^cr felbft über bie i^rage f(i)on gefcE)rieben , er brau(^te öon feiner eigenen

frü'^eren 5lnfid§t je^t nur 5flu^anteenbung ju matten. @r fanb aud^ in Stom
einen ©ele^rten, ber fd£)on mel^rere ©dt)riften über bieg 2;^ema öerfa^t, jenen

be 33io (6ajetanu§). 3toifdt)en it)nen fonnte eine 33ereinbarung über bie X^eorie

nid^t fd^mierig fein. 3lber au§ ber ^Iflitte ber $ra!tifer er'^ob fid^ fofort in ben

Seraf^ungen ein folgenfd£)merer Söiberfprut^ : man mar nid^t in ber Sage ben

finan,^iellen ©rtrag be§ ?lbla§mefen§ ju entbel)ren ; öerbotener ^ifjbraud^ unb er=

laubter ©ebraud^ maren bei biefer ginrict)tung auf ba§ engfte in einanber öermad^fen.

@ine 9leform, bie in ber 2l6fidE)t, bie 9Jlipräud§e abjufdfineiben, ben ©ebraud^

über'^aupt beträdf)tlid^ eingeengt ^ätte, toürbe eine SSertürjung ber päpftlid^en

f^inanjen jur golge gel^abt ^ben. — ^. toottte ferner einige ef)ered^ttid)e 2)i§=

penfe abfd)affen , mel(f)e nur nod^ bie 33ebeutung öon (Selbabgaben liatten; er

gebact)te ba§ ©portel= unb Xajmefen ju befc^neiben, nad^ melc£)em ^a^tungen
beim eintritt geiftlid^er Slemter an bie Surie ju leiften toaren. S)ie 5pfrünben=

öerlei^ung überhaupt forbcrte feine 3lufmerffamfeit ]^erau§. ^n gtom gab e§

öielc ^Jlemter , bie bur(^ Äauf äugänglidt) toaren ; nod| $ap[t ßeo X. {)attc eine

ganje Slnjal^l berartiger ©teilen neu gefd£)affen. S)er 3lemterfauf unb bie ganje

ginanjtoirt^fcEiaft ber 5lntoartfd^aften unb 5£)t§penfe, ber ©nabenertoeifc unb
©elbja^tungen toar ^. öer^a^t ; an if)re ßriftcnj legte er ^anb an. 3lber ^ai)

unb unübertoinblid^ toar bie iltad^t ber bcfte^enben eingetourjelten 3}er^ltniffe,

fogar einem ^^apft gegenüber, toelc^er öon ben beften 5lbfid^ten erfüllt nad^ rei=

«tigem. bcutfd^e 58iogra<)f)te. X. 20
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ncren 3Jbeen ba§ Selben feiner ßii-d§c neu ju orbnen unterna'^m. S)ie Sinveben

ber ^praftifei- — ^Pucci, ©obertni — liefen bamui l£)inau§, ba^ bie (Sintünfte

au§ jenen (Sinnditungen ni(^t p entl6et)ren , ba^ ein (Srfa^ bc§ ju ettoartenben

deficites au§ anbeien Cuetten nid^t p Bejd^affen. S)amit toar bie 9ieiorm üBer=

tounben. 2)ie attgemeine 9)laferegel je^te ber ^at)ft nic£)t burd^ ; er !onnte l^öd^fteng

feine greunbe (Sn^eöort unb .^e^ inftruiren, bei ber ©rtebigung unb ©rpebition ber

einzelnen ju if)rer (Jntfd^eibung gelangenben Ställe möglicfift facEjüd) unb geh)if|en=

l^ajt 5U öerja^ren. 6in »injigeS ©rgebni^ l§o(^gefpannter ßntttjürfe! S)er$apft

felbft erroog i)erföntid) tt)ieber|ott bie gäüe !irc|li(^er 2lnftettungen, bie an bie

©urie famen, mit peinlic^fter (Seroiffen^aitigfeit; anwerft fd^toerfällig erlcbigte er

bieje Singe, — bie @ef(f)äite ber ürd^tii^en Sentralöertoattung gerieften in§ ©todEen.

|). fetbft l^atte fid^ ber Hoffnung l^ingegeben , burd§ bie 9fieiormma|regetn,

bie er plante, tt)ürbe er ben S)eutfd^en ben SSortoanb jum SlbfaE öon ber ^ird^e

entjie'^en unb bie fd^on SlbgefaEenen in ben ©d^oo| ber .^ird^e äurüdEjül^ren

fbnnen. @r entfenbete im ^^loöember 1522 ju bem beutfd^en 9leid£)§tag ben

^Jluntiu§ granceSco G^iercgati, SBifd^oj öon 31eramo, unb lie^ burd^ il^n feine

reformatorifd^en (Sebanfen bem 9teic|e mittt)eilen. ^Jiit großartiger Dffenl^eit

enf^üttte er feine Sluffaffung ber ganzen Sage unb ftettte in ben leb'^afteften

färben ben fittlidien S5erfall in ber Mx^t bar, ber ba§ ©trafgeridE^t ®otte§

(b. '^. Sutl§er'§ Äe^erei) I)erbeigeäogen ^abe. S)er beutfd^e 9leidC)§tag na'^m in

erfter Sinie 3lct üon bem ©ünbenbefenntnil be§ romifc^en 5|>apfte§ unb folgerte

barauS, baß man 2ut^er'§ Seigre nid^t öerfolgen bürfte; er forberte SBerufung

eine§ doncileS unb üBerrei($te bem päpftlid£)en 9}ertreter bie 33efdC)toerben S)eutfdf)=

lanb§ miber bie römifd)e (Eurie 1^1523). 2lud^ ^ier mar be§ ^apfte§ reblid£)e

3lbfid£)t gefdieitert: fein ßntfd^luß, bie gcfunfene Äiri^e be§ 5[Rittetalter§ burdt)

zeitgemäße OJeformen neu 3u Beleben, ^ielt bie Slbtoenbung ber Sentfd^en öon

ben '4>^'ii^cipien biefeS mittelalterlid£)en .^ird^enf^umg nic|t mel^r auf. 5Jiit

einem gettiiffen ^ol^ne mieS man in Seutfd^lanb feine Eröffnungen jurüci.

Surcf) ba§ boppelte ©(i)eitern feiner ^IBfiditen toar ^abrian'g geiftige Äraft

gebrochen, ©eine ©tettung in 9tom rourbe immer peinlid^er. 33on bem l)uma=

niftifdt)en ^ofe Seo§ X. mürbe er mit beißenbem ©pott überfd^üttet. S)ie 5pen=

fionen ber S)id^ter unb Äünftler ^atte er befd^nitten; nun löfterten unb Ijotinten

jene über i^n. @r lebte einfad^ toie ein ©ele'^rter; er l)atte ftd^ feine alte

^au§l)älterin au§ ben Ttiebcrlanben mitgebrad^t; man erflärte it)n für einen

©ei^l^alg ; man mad^te au§ bem fittenftrengen unb ernften 5Jtann gerabeju eine

ßaricatur. @r mar unerfahren in ben
,
großen ©efd^äften ber ^ird^e, unfid^er

in allem bem treiben auf römifd^em 33oben. S)a§ römifc^e 3}olf legte feine

Slntipaf^ie fd^onung§to§ an ben Sag. 3lud§ feine politif^e .^altung brad^te

i'^m menig SeifaH. 3laä) feiner 2ßa^l l^atte man cngften 2lnf(f)luß an ben

^aifer ertoartet. Slber §. in feiner unpraftifd^en 3lrt erflärte, er moÜe fidf) al§

35ater ber ganzen ß^riften^eit bemäl^ren, b. 1^. er tooEe ^mifd^en bem ^aifer unb

f^-ran!reid^ neutral bleiben. Srft nad^ langem ^cvren unb ^(^ntm, unter öielem

Slerger aller 2'^cile bradt)te il§n bie faiferli^e S)iplomatie jum 3lnfd^luß an ben

ßaifev; erft am 3. 3luguft 1523 trat er ber Dffenfibe gegen {5franfreidt) bei.

3lnbererfeit§ l^atte ba§ unaufl^altfame 33orbringen be§ 3;ürfen il|m großen

Äummer gemad£)t; ber galt öon 9tl)obu§ !§atte fein ©efül^l l)eftig bemegt. ^ein

3ureben fparte er, bie europäifd^en Wdi^tt ^um Äreu^jug toiber ben S§lönt 3u

fpornen; aber o'^ne ^^^'udfit üer^allten feine SÖJorte.

@§ toirb crää'^lt, §. ^abt felbft e§ al§ UnglücE be^eidEinet, baß in fo ge=

fal^röotter ^nt feinem 3trm bie fclimere Sürbc be§ -^sapftt^umeS auferlegt toor=

ben. fyromm unb ma'^rlicitSliebenb , ernft unb ftreng , öoü religiöfen @efül)le§

unb 5piflidt)teifer§ l^atte er fein 2lmt erfaßt; aber tro^ ber beften 3lbfidt)ten mar
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il^m alte§, tDa§ er untevnommen , mi^glüdt. ^a, feine reinfte Sl^at — bie

©enbung (If)tcvegati'§ unb bie burc^ i^n üBermittetten ?lnf(^auungeu unb 2116=

fiepten — war 3ur OueÖe loeiteren UnglücfeS für bie \t)m anüerttaute ^ixä)t

geworben. S)eutj(i)tanb rechtfertigte je^t feinen %h']aU bon 9tom burcf) bcn ^in=

ttiei§ auf jene 35efenntniffe be§ ^apfte§; nur in bem gatt toäre etroaS anbere§

ju erl^offen getoefen, toenn bem.)}äpftli(^en iBe!enntni§ unmittelbar bie 9tefor=

mation ber ßirc^e gefolgt toäre: fie aber roirüic^ in§ SGßer! ju feigen, War ber

ebelgefinnte ^ann p fd^toac^, ju unpraftifc^, 3U ungefd)i(it. ^^m (Sommer 1523

crfranfte er ptö^tic^. S)a§ ©erüc^t, ba§ tion ©ift rebete, berbient feinen ©tauben,

ßr ftarb am 14. September 1523. 2Iuf fein @rab fe^te man bie aBotte:

Hadrianus Sextus hie situs est qui nihil sibi infelicius in vita quam quod

imperaret duxit. 2)er römif(^e S3otf§toi| aber fagte, ba er jtuifctien 5piu§ II.

unb ^iu§ IIL begraben: Hie jacet impius inter pios. Unb felbft ber officiette

@efd^i(^tfc^reiber_be§ reftaurirten ^apfttl)ume§, ^paEabicino, nannte il^n: Eeelesi-

astico ottimo, pontefiee in veritä mediocre, — ein Urtt)eil, ba§, fo l^art e§

ftingt, boc^ ni(^t ein unriditigeä mirb gefd^olten toerben bürfen!

3)rei äeitgenöffifc^e Siograpl^ien be§ 5ßapft£§ befi^en mir: üon bem ^ta=

üener (Siobio, bem 9iiebertänber Döring unb bem ©^JCinier Ortij. Sie finb

mit einer 5)tenge öon SSriefen unb ®ocumenten jufammengebrudt üon Sur=

mann, Hadrianus VI sive Analecta historiea de Hadriano VI, 1727. 35gl.

©arpi unb ^allabicino, unb ben 5Irtifet bei SSa^Ie; ferner ^aEinfrot, De
archicancellariis , 1715, unb ©ccarb. De pontifieibus romanis qui refor-

mationem ecelesiae frustra tentarunt, 1718. — ^n neuerer ^eit erfc^ienen

©adiarb, Correspondance de Charles V et d'Adrien VI, 1859; 3teufen§,

Syntagma doetrinae theologicae Adriani VI, 1862; ^JBauer, ^abrian VI,

!_S76. 5lu(i) ^ofler l§at mieber{)ott über ^. gel^anbelt (äöat)l unb 2:^ron=

befteigung ^brian§ VI., 1872; S)er beutf($e ßaifer unb ber le^te beutft^e

^apft, Äarl V. unb Slbrian VI., 1876; 3ur ^riti! unb Quellenfunbc ber

crften ^tegierungSja'^re Äarl§ V., 1876 unb 1878). ßinige fel^r wichtige

2)ocumente über |). beröffentlidite <g)öfler frü'^er in 2lbl^anbtungen ber 5Jtün=

ebener 2lfabemie, IV. 1846. lieber 6(jieregati'§ ©enbung an ben Dlürnberger

9tei(f)§tag ügl. nod^ S5. ^orfolin, Franeesco Chierieati, vescovo e diploma-

tico del secolo deeimosesto, 1873. ^aurenbrec^cr.
^CbU^: 3^o'^anne§ §., lateinifc^er S)ic£)ter, au§ Sremen gebürtig, einer

ber anfangs be§ 16. ^ai^r'^unbertä bie norbbeutfc^en Uniberfitäten ®reif§roatb

unb 9lofto(f manbernb bcfuct)enben berüt)mten .^umaniften, tbirb, tuenn I)ier

Äonr. ®elte§, Jperm. b. b, 23uff(^e unb lUridt) b. ^utten genannt werben, ftet§

at§ ber bierte gefeiert; aber fettfamer SBeife l^at man fpäter feinen ^Jiamcn in

^abu§ berbref)t. Unb boct) ift er, attein bon ben bieren, in ben ^IHatrifeln

beiber Uniberfitäten eingetragen, in beiben rid)tig al§ |). @r taucht juerft

1513 auf, ^ergog SÖogeälato X. bon äJorpommern (f 5. Öctober 1513) berief

t'^n äum ßefen ber ctaffifrfien S)id)ter unb Ütebner naä) (Sreifäwatb, man meint

bon Erfurt l^er, 1514 immatriculirte it)n bie Uniberfttät grati§ at§ S)ocenten,

er mar noc^ fe'^r jung, ein !(eine§ ^erldien
, fo fagt er felbft 1515. 2lu§

C5)reif§malb fc^ieb er balb in .gtaber, wie bor^er i^utten, fein g-i^eunb. SSoge§=

lato'ä 9}erl)ei|ungen mürben il)m nac^ beffen 2;obe nic^t ge'^alten, unb an=

fc^einenb ift er toie .^utten ©(^ulben 'falber auSgepfänbct, toa§ er eben fo übel

na'^m, wie biefer. (5d)on am 8. October 1515 mürbe er unter bem 9tectorate

be§ fürftli(^en £eibaräte§ unb ©eiftüc^on Ütcmbert ®il§l)eim ober |)il§f)cim in

üloftocE (ä^ren 'falber gratis immatriculirt, entgegengefe^te eingaben finb irrig. 6r

tourbe fcl^r freunbfc^aftlidt), befonberS bon (Stbert Jparlem, S3artolb Voller, '•JticolauS

Some (2eo, ßaumc) unb bem 9lector ®ilSl)cim aufgenommen unb geförbert, nur über

20*
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@inen beflagt a jx(^ , ber al§ ^-^l^itopompiis 04^Taf)tf)an§) öerJiö'^nt toitb , tool

beiielBe, betn iBuffd^e feinen Oestrus jd^on bor^er anfing, unb ben .^utten aU
Nasutus geißelte: ^. 2::iteman |)cbei:ltng (^eöei-lin!), au§ ©öttingcn gebürtig,

ber fi(f) Levanius üfierfe^te. S)iefer toax auc^ !^umani[tif(f| ange^aud^t, interjsretirtc

aber jum (Sreuel ber .^umantften bie ßlaffifer ptattbeutjc^ unb I)atte ber ^ugcnb,

[tatt ber eriunbenen ^Jltif^otogie ber ^riedien unb Sfiömer, be§ Dr. ©erwarb

S5rilben (grüben, 9iector 1495, 1498, 1503, 1507, 1508, 1512) „Theosophia"

em:pfo^len. ^. ül6erreic£)te bem 9lic. Seo, ber am 10. Dctober 1515 ütector

tDurbe, eine poetifd^e SSittfd^rift , er tüitt bie jüngere Sugenb unterrichten, alfo

ba bie parvuli im Trivium in ber 9legentie Paedagogium ober Porta Coeli ba=

mal§ öon ben 9lectoren 6!f)arb hartem unb ^obocui ©tange (Staggius) unter^

toiefen toutben, neben biefen wirlen, toenn bie Uniöerfität it)m neben beut ;^o=

norar ber ©c^üler ein paffenbe§ (Schalt gebe. Ob e§ baju !am, ift unfict)er;

in ber 2lrtiften=5!Jlatrifel ftet)t er nidtit. S)ie 9lofto(ier ©ocenten unb 9tegentien

befang er in flingenben S3erjen, in elegantem .g)umaniften^Satein. S)ie ®ebid)te

finb unter bem SLitet „Joannis Hadi Camene" gebrudft, tt)al§rfdf)einlid^ 1516,

in bemfelben Sfal^re, einer ^eftjeit, ift i^r SSerfaffer öcrfc^otten; ebenfo fpäter

ba§ 33üd)lein. Slnfang t)orige§ 3a^i-'^unbert§ galt e§ für ungebrucft, bann liatte

©c^röber, ber SSerfaffer be§ „^a^^iftifd^en 50tecElenburg" unb „6bangelifc^en

5)le(ftenburg", ba§ einjige befannte (äjemplar, bo§ ie|t in ber Uniberfität§=

Sßibliot^e! 5U 9toftodE aufgefunben ift. 2luf bem 2;itel fte'^t ganj beutlid) ^abu§

;

aber fct)on in einer Slbfd^rift be§ 16. ober 17. ^a'^rliunbertg ber Uniöerfitüt§=

S3ibliotl)ef üloftocE toec^felt in ben Stattüberfd£)riften ^abu§ unb 5pabu§. 3öelc^er

beutf(i)e ^Jlame 'hinter bemjpumaniften ^. ftecft, ift fi^föer äu tätigen; tt)al)rfd)ein=

lict) ift e§ ha^ borifirte i)dog (6ffig, nieberfäd^fif(i) Sür), @ur unb @fig finb

^Bremer 5tamen, bie @fig fogar eine bebeutenbe g^amitie.

^aä) ben Camene; eine 33iograpf)ie ift nid^t borlianben. 2itteratur=

nai^tücife bei ^ut), S)ie gtoftocE'fc^en ^umaniften (1817), unb Krabbe, Hni^

Oerfität gfoftocf, ©. 270 ff. SSeibe fc^reiben $abu§. Traufe.
^abtoid, &txncä)iin ^n^oq S3ur(i)arb§ IL öon (5dC)tt)aben, im 10. ^ai)x=

^unbert, geft. 994. ^exh^^ ^einrid^ I. öon SSaiern (f. b. 3trt.), au§ bem
©tamme be§ fäc£)fifd§en ^önig§^aufe§ , "^atte öon feiner bairifc^en ©ema'^lin,

SLod^ter be§ 937 öerftorbenen ^erjogS 5lrnolf (ögl. S3b. I. p. 607), i^ubit^,

eine 2;od£)ter.§., meldte fd^on in jungen ^a'^ren at§ ^Mttel ber 9teidf|§politi!, pm
gtöecfe ber Sßerbinbung be§ i?aifertl)rone§ öon ßonftantinopel mit bem fädf)fifd^en

^aufe, öorübergel)enb in SluSfid^t genommen mürbe: eS f(^eint, ba^ e§ fid§,

949, um bie 9]erlobung be§ ettoa 3et)n ^alire alten 9Jläb(^en§ mit bem (Sol^ne

bc§ Äaifcr§ Sonftantin, bem nad^maligen ^aifer 'JtomanuS IL, ge'^anbelt l^abe.

'^aä) einer aKerbingg meit jüngeren anefboten^aften ©arfteltung ©tfel^artg IV.

fott bie S5erbinbung an ber launenl^aften 5lbneigung ber in S5orfd^tag gebrad)ten

33raut gefd£)eitert fein. S)ann jeborf) tcidt)te ^. il)re Jpanb bem nad) ber 3lbfe^ung

ßiubolfS 954 burd^ Otto I. al§ ^er^og öon (Sdt)maben befteltten 33urd^arb, einem tool

ol)ne 3*i^ßiKt fdt)mäbifdC)en ©rafen, toelcfier öielleict)t fogar al§ ©o|n be§ 926
öerftorbenen .g)er3og§ SSurd^arb I. (ögl. Sb. III. p. 562) angefe'^en merben barf,

bemnadf) aui^ mit ber !ömglicC)en gamilie in engeren öerloanbtfd£)aftli(f)en 25e=

Stellungen fd)on feiner 3lbftammung nad^ getoefen ju fein fd^eint. ^ebenfaE§

toar nun biefe§ ^Banb burd) bie 3}ermäl)lung mit ber i^rer geiftig bebeutenben

^Jlutter ebenbürtigen bairifd)en <^erjog§tod^ter nod§ enger gcfnüpft. 3lu§ ber @e=

fd^id£)te ber ^eit i^rer mol anbert^alb ^ecennien unb mel)r bauernben finber=

lofen 6t)e — bod) mar ber 9lltergunterfdt)ieb ber Satten fein fo großer, toie

©ffel^art benfelben ausmalte — ift faft gar nid)t§ befannt, al§ ba^ ba§

ipaar auf bem ,g)ol§entmiel, ber öiettetdf)t burd§arbingifd^e§ g^aniiliengut, jebenfaEä
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aber, jeit 917, bem ©turje ber fogenannteu Äammetboten, in ber ©etoatt 25ur=

d)ai-b§ L, .^au^tau|entf|aU§ott ber fd^iDäbifd^en ^n^o^t toar, ein ^lofter Be=

gtünbcte, ba§ 6ei 3Surd^arb§ 2;obe fd^on beftanb , im ^Infangc be§ 11. Sa^r=
^unbertg bann nad) ©tein am 91'^cin (<5t. (Seorgen) berlegt erfd^eint. 3lm
12. ^oöembet 973 würbe .g). Söittttje, unb Dtto IL bcfteEte nun at§ i^er,5og

über ©d^roaben feinen i£)m engbetreunbcten gleid§ alterigen ©tiefneffen Dtto , ben

@ot)n Siubo(l§, tool in beftimmter Slbfid^t, um bie ^piäne ber jüngeren t)er3og=

Iid§ bairifc^en Sinie be§ ^önigS'^aufeS , burt§ bic ^erjönlic^feit ber fd^tt3äbifdE)en

.g)er3og§tDitttDe, ber ©d^roefter ^erjog .^einrid^l IL bon Saiern, mittelbar aud£)

über ©c£)n)aben üerfügen ^u fönnen, ju burd^freu^en. 3lllerbing§ toirb bon 6ffe=

f)axt IV. beliauptet, ha'^ -ö. al§ „S^ex^og,", al§ „©tellbertreterin ber 9lei(J)§=

getoalt" über ©d^toaben nad) bem ^obe i^re§ @emal)te§ berfügt t)abe; allein

ba§ gef(i)ie!§t in einem brutlidC) eine tenbenjiöfe S)ar[tellung entt)altenben 3"=

famment)ange, roo e§ fidE) barum l^anbelt, in ber entfteltten ©d)ilberung ber 5ße-

3ie§ungen ©t. ®aEen§ ju gieid^enau ©t. ©allen al§ ba§ bon 9lbt 9luobmann
bon 9leic^enau berfolgtc unfi^ulbige Opfer ju dEiarafterifiren, toeld^em ber befonbere

©c^u^ ber geftrcngen unb gcredE)ten iper^ogin ju ®ute gefommen fei. ^. mag
neben einem fel)r anfel^nlid[)en , bon SBurd^arb ererbten (SJrunbbefi^e — berfelbe

ift befonber§ au§ Sßergabungcn an 9tcidE)enau, an -^^eterS^aufen , an Ätofter

^ol)enttbiel ju ertennen, in ber 23aar, im ^lettgau unb ipegau — ben t)er,pg=

lid^en 2;itel be'^altcn ^aben; aber bon toeitcren ftaatlidien Sefugniffen, etwa gar

bon einer 3}ogtei über ©t. hatten, ift feine 9tcbe. Ueber'^aupt ift -g). jloar eine

Siebling§ftgur 6ffe!§artg IV., bod^ in ben gleic£)jeitigen ©t. ©aller Duellen, fo aud^

im Slobtenbuc^e , in ben 5öerbrüberungen
,

ganj unb gar nic£)t ertDäl)ut. ^Jlur

burd^ @ffel)art§ aüerbingS I)ö(^ft anmut^ige (Sefd£)id§ten bon bem fd^önen ge=

leierten jungen ©t. ©alter Wöndi (ßffe^art IL) , ben fid§ -^. al§ Seigrer erbeten

unb bann an ben faiferlid^en ;^of toeiter empfol^len ^ben folt, bon bem jugenb=

lidE)en 33egleiter @ffel)art§, bem Älofterfd£)üler 35urd^arb (bem fpäteren bortreff=

lidEien 5lbte, 23urd^arb IL, 1001—22), toeldier fi(^ feinem $ßetter gffe^rt an=

gefdt)loffen l^abe, um auf bem Jtoiel bon ben gried^ifd^en Äenntniffen ber §er=

jogin ^iorf^eit äu aie^en, burd£) einen Ärei§ bon ©rjäl^lungSftoffen, meldlie bann

im 19. ^a'^rtiunbert ©d^effel erft redl)t jum Selten mecfte, ift bie fonft red£)t

fd^attenl)afte ^iq,üx ber §er,iogin <!p. bor bie 5tugen gerüdEt unb gerabeju populär

gett)orbcn. ^n 3Ba'^rl)eit ift ju fagm, ba§ burd^ bie unheilbaren d^ronologif(^en

2BibcrfprüdE)e , toeldie ©Ife^art IV. in biefe ©reigniffe bon 973 l^ineinträgt , bic

tt)irflid^e l)iftorifd^e ©laubtüürbigleit ber ganzen ©ruppe bon 2lnefboten fid^ fel^r

berminbert. 3^ebenfall§ aber bürfte fo biel übrig bleiben, ba^ bie @rfrf)einung

ber „^inerba bom Stbiel" neben berjenigen il^rer ©dE)toefter, ber ©anberS^eimcr

5lebtiffin ©erberga, al§ ein l^erborragcnbeg 33eifpicl ber f^rauenbilbung im otto=

nifc^en Seiti'^ter gelten fann. .g). ftarb an einem ber legten 9lugufttage 994,

Beerbt bon il)ren bairifdl)en f^ontilienange'^örtgen.

3!)a§ gefammte 5Jlaterial jur ©efd£)i(i)te ber ^er^ogin §. ift äufammen=
gebradtjt unb fritifd§ beleudE)tct im Kommentar pr neuen 9lu§gabe bon Qth-

l)artg IV. Casus S. Galli (©t. ©aEifdIje ©efc^id^tSquellen, 3. 9lbt^eil.,

p. 319—31, 342—53, 387 u. 388, 392 u. 393) b. SJerf. b. Slrt. (ba^u

Äöp!e = Tümmler, Otto ber ©rofec, p. 172 u. 242). ^od^ ©tälin, Söirtem-

berg. ©efi^id^te, «b. I. p. 459 u. 460, ^at bie ©laubmürbigfcit @!fe=

t)art§ IV. aEjuljod^ angefdalagen. 5)lel)er bon Änonau.
.§OC«^t: SBillem bau .^. , brabantifdtier S)id^ter be§ 16. ;^al)rl^unbertg,

©eburt§= unb SobeSja'^r finb unbefannt. 3ll§ ^^ractor ber ^teberijffammer De
Violieren ju Antwerpen bidE)tete er bier „©pelen ban 3tnnen", b. ^. aHcgorifd^e

S)ramen über bie %i)attn ber 5lpoftel, namentlid^ be§ ^aulu§, ft)eld§e 1563 mit
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StlauBniB bei* @eiftli(i)!eit autgetü'^vt toutben. ©eine UcBei-je|ung ber 5ß^atmen

füt bie lufEietifc^e ©emeinbe ju Slnttocrpen (gebtucft 1579 u. ö. ,
jpäter in

5lmfterbam) butjte er bem ©rj'^ei-äog ^af^iaS, bann bem ^er^og öon ^arma
aneignen. Slnbte j-einer ®ebid)te [teilen im Geusen Liedboeck.

Söitfen ©elQ^bee!, Biogr. Woordenboek. ^Jlai'tin.

^aebcnlanH) : ^ermann ^. , ^JlafEiematüeT
,

geb. am 6. Wdx^ 1809 ju

§atte (in SBeftfalen), geft. am 24. Dctbr. 1860 ju |)amm. 5kd)bem er in

Serlin unb ÄönigSfierg ftubirt ^atte, tt)urbe er 1836 al§ orbentlid)er Seigrer, 1843

al§ Ofierle'^rer ber 5Rat^emati! unb ber ^flaturtoiffenfc^aften an bem ®t)mnafium

in |)amm ange[tettt. (5r toar bereits einige ^a'^re 2et)rer at§ er 1839 fid) ben

S)octortitet ertoarb auf ®runb einer 2)ijfertation über bie 2ln5te'f)ung ber (EUxp=

foibe, in meldjer ber ©c^üler S)irid)lef§ nic^t ju öerfennen ift. 3Jle{)r an bie

;3acobi|(i)e Schule erinnern metjrere Slb'fianblungen §aeben!am^j'§ , toelcfie auf

eßiptifdie unb auf uUraetti)Dtifd)e SranScenbenten ftd) bejie'^en, biejclben f^eitS

an unb für [id^, t^eil§ in SJerbinbung mit 5lufgaben ber matl§ematifd)en ^t)t)fi!

betrac^tenb. S)ie fpäteren 3lbl§anblungen ^aeben!am^'§ tragen faft au§fd)Iie^li(J^

biefe§ pt)t)fifalif(^e @epräge. ^n atten jeigt fi($ ber Sßerfaffer all getoanbter

Sflec^ner unb mit bem ©egenftanbe, @Ieftricität§le{|re u. bgt. genau öertraut,

fo ba^ ba§ Sefen berfelben nod) gegenwärtig öon ^ntereffe ift. ®ie 2lb'^anb=

lungcn erfd)ienen in grelXe'§ Journal (Sb. 20, 22, 25, 44), in ®runert'§ Sttc^iö

(Sßb. 3, 14, 20, 23, ber 3tuffa| in biefcm legten Sanbe über ben gfoucauIt'=

fc^en 5penbetberfuc§ bürfte befonbere (Srtoäl^nung öerbienen), unb in ^Poggenborff^S

2lnnalen (S3b. 50, 78, 90).

SSgl. $oggenborff'§ «Biogr. = litterar. ^anbtoörterbud^ 3Sb. I. ©. 987

unb 1571. ßantor.
^aetö: ®o§toin ^. au§ ßoenl^out in 33rabant, am 5lnfange be§ 15. ^ai)x=

t)unbert§ geboren, ertoarb fii^ an ber ^arifer Uniberfität ben S)octortitet in ber

t'Eieologie unb trat batb nadi'^er in ben ^armeliter=Drben ju SStiffingen ein.

Um 1460 übertrug S)aöib bon Surgunbien, 33ifd)of öon Utre(f)t, if)m bie @uf=

fraganfteHe in feiner S)iöcefe unb er fungirte al§ 2öeil§bifd)of biefe§ ^^^rätaten

unter bem Sitel eine§ 33if(i)of§ öon .^ieropotiS. ^it löblid)em x^lti'^t förbertc

er bie fird^lict)en ?lngelegenf)eiten be§ 35i§t§um§ unb ftiftete 1469 ein Älofter

feineg Drben§ ju Utrecfit. S)abei ^eic^netc er fidE) and) aU ©ctiriftftetler au§.

S5aleriu§ 2lnbrea§ unb Strit^emiuS ertoät)nen öon feiner §anb eine „Explicatio

libri piimi et secundi P. Lombardi", ferner „De regimine conscientiae turbatae",

— „Quaestiones de virtutibus theologicis et cardinalibus", — „Liber de decem
praeceptis", — „De multitudine exemplorum", — „Sermones dominicales", —
„Sermones in jejuniis" unb „De modo praedicandi". S)iefe Sßerfe finb aber,

toie e§ fd^eint, öertoren; nur bie le^tgenanntc ©(^rift finbet fic^ öieEeid^t in

ätoei ^anbfd^riften ber Uniöerfitöt§bibliot^e! ju Utre(i)t sub Nr. 102 unb Nr. 170.

^at aber biefe 5Rut^ma^ung ©runb, fo barf man feiner l^omiIetif(i)en Slrbeit

feinen großen Söerf^ beilegen , unb ift fie für %^tma, 2;ej;terflärung unb (5iu=

tlieilung ber 5|5rebigt burc^auä unfrudjtbar. §. ftarb ju Utrecht am 31. Wax^
1475 unb mürbe in ber Äarmeliter!ircf)e begroben.

gjtoll, Kerkgesch. v. Nederl. II, Iste St. bl. 279, 2de St. bl. 393,

Val. Andr. Bibl. Belg. p. 297 unb Batavia sacra, II. p. 509.

öan ©lee.

^acmftcbc: Slbrian öan |). , öieEeic^t um 1525 im 5Dorfe ^aemftebe

in 3fetfinb al§ ©of)n bürgerlidier Altern geboren, l^at fiel) al§ SSerfaffer beS erften

nieberlönbifdien 5Jlärtt)rerbu(i)e§ einen Flamen gemad^t. ©dlion frül)e neigte er

\iä) 3um neuen ©lauben ^in unb entmicl) ber i'^m brol^enben S3erfolgung nad§

@mben. 33alb nat^l^er !el)rte er äurücE jur Erbauung ber Äreujgemeinben unb
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f)idi \iä) 1557 at§ ©enoffe ^a^)ßav^ öan ber -Ipetben p Slrnftcrbam auf. 2)a=

mal§ toar er noc^ nid)t al§ ^xebiger angeftettt, aBer, toie au§ einem boti il^m

nati) ©tnben ge|d^i;tc6enen Sriefe ex^tUt, 6efonber§ mit ber ^^rorberung ber jur

gteformatton UeBertretenben beauftragt. %U er jeboc^ furj nadi'^er aucf) äu

^jrebigen anfing, war e§ feinem feurigen Seifte pwiber, nur in§ ©e^eim auf=

treten p bürfen, toie e§ ben f^urct)tfamen um ber Sßerfolgung ttiitlen geratl^en

erfd^ien; er toagte baf)er 1558 am @acrament§tage öffentlict) Beim aujgericEitetcn

ßreuje toätjrenb be§ Um^ugS ber ^proccffion ju prebigen. 5Jtan n\üi}xt jtüar

nid)t, ba^ er oB biefeg unberftänbigen @iier§ , ben aud^ bie (SlauBenSgenoffen me'fir^

'{aä) mi|BiItigtcn, angefodjten fei. S)od§ lä^t fid^ tDof)l öermuf^en, ba| feine Balb

barauf im ?luguft beffelBen Sat)re§ erfolgte SlBreife bie ^olge baöon toar.

5^a(^ furjem ^lufenf^attc ju ^'lorben in Oftfrie§lanb jog er nac^ ßnglanb, 1559

aBer tüar er fd^on toieber in ber (Semeinbe ju ©röningen f^ätig. Umfonft Bemü{)te

er fici) im folgenben Sai)re, bie S^iftigfeiten üBer bie 5^ot^tr)enbigfeit ber S^nq,^n Bei

ber jEaufe in ben engüfd)en ©emeinben 3u 9lortt)ic^ unb ©anbtüict) au§äugleic£)en.

1562 nad) ^^rie^tanb l^eimgefel^rt
, ftarB er Balb nad§f)er. S)a§ fd^on genannte

^ärtt)rerBud^ erfd^ien öietteid^t jucrft ju 2lnttDer|)en am 18. ^Rärj 1559 unter

bem Sitel: „De geschiedenisse ende den doodt der vrome martelaren, die um
het ghetuighenisse des evangeliums haer bloedt gestört hebben, van de tyden

Christi af totten jare 1559 toe". S)iefe erfte 9(u§gaBe, mie aud^ eine jteeite

toon 1565 ift fe'^r fetten. Sin UnBefannter öeranftaltete unter ben Initialen

3f. @. 1633 eine öerBeffertc unb bermel^rte SluSgaBe, toetc£)e nac^t)er metirfad^

aBgebrudtt ift, u. a. 1643, 1645, 1657, unb Bon ^o^ann @t)fiu§, 5prebiger

ju ©treefferf auf§ 5leuc üBerarBeitet, ple^t 1671. ^n ben 2Iu§gaBen öon 1730

unb 1747 ju 3lmfterbam unb Serben ert)iett .g)aemftebe'§ ^artt)rerBud£) eine

ganj anbere ©eftalt mit ja^lreic^en -Ipotjfdtinitten ncBft bid^terifd^en Unterfdjriften

öon (5lae§ Sruin, bie aud^ in bie neucfte ^uSgaBe, .^am^jen 1863, aufgenommen

tourben.

®tafiu§, Godgel. Nederl.
;
^aquot, Mem. litter. II, p. 342 sq.; 'JJleinerg,

Oostfries. Kerkgesch. I. bl. 371—376 unb t)an ber 3la, Biogr. Woordenb.

toan ©lee.

^aemftcbc: 2öi tte öon ^., toar ein une^^elidtier ©of|n bc§ ©rafen glorenS V.

öon <g)ottanb. ©eine 5)luttcr ift fo unBefannt toie fein ©eBurtija'^r. 6nbc be§

13. 3^a't)rl§unbert§ tritt er auf ber feetänbifd^en ^nfet ©d^outoen in bie Deffent=

lid^feit aU ein Oorne'^mer 9litter§mann, beffen 9lnfdt)tu^ an ^o'^ann Bon 3loe§ne§

öon ©etoid£)t mar. ^m S. 1300 ungefähr gab er feinen .^interfaffm in Apaemftebe

©efe^e (teuren). 3Befonber§ t^at er fid) im ^rieg mit glanbern I)erBor , al§

treue ©tü^e ber ;^ennegauer unb ^ottänber. 9(I§ bie SSlöminger 1304 nac^

bcm großen ©ieg auf Suöelanb .^oHanb üBerfdtjtoemmten, fdjiffte er mit geringer

"iDlannfd^aft nad) ber ©egenb um ;^aartem , rief ba§ Sanbüolf unb bie 33ürger=

fdt)aft äu ben SBaffen unb öertrieB bie t)lämifdt)e S5or^ut im Kampfe Bei 93enne=

Broe!, Beim fogenannten ^[Ranpab. £)Bgtei(i) fein 91ame nod^ bann unb toann

in Urfunben genannt toirb , üerfdfiloinbet ^. toieber au§ ber ©efcf)id^te. S)a§

©ef(i)lcci)t ^. BlieB immer in 3lnfe!§en. ^n ber 9teOolution BlieB e§, mie bie

meiften 2lbel8gefdt)Ied^ter in ©celanb, bem ^önig unb bem ^aftioliciSmuS treu.

3lbolf öon ^. toar felBft SSiceabmirat ber ©panier unb Bii^te 1574 in einem

Äomiife in ber ^ä'^e öon Slnttoerpen feine f^totte unb f^rei^eit ein.

«p. ß. «UlüIIer.

^•paeil: Sin ton öan §. , Sltjt, im ^. 1704 im ^aag geBoren, l)atte,

mit einer b ortrefflid^en 5lttgemeinBilbung auSgeftattet , bie Uniüerfität in Öet)ben

Bejogcn, um fid^ unter 33ocrl)aaöe bem ©tubium ber ^Jlebicin ju luibmen. ^ier

äeidE)nete er ftd^ burd^ einen, öon glü'^enbem Söiffenäbrange getragenen , raftlofen
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Stfer |o ]ti)i au§ , ba| er nid§t nur bie 2lufmer!jom!ett feines großen Se'^rerS

auf ft(^ äog, fonbern al§l6atb ju ben beöoräugteften <5cf)ütern beffetBen 3äf)lte.— 5la(^ 33eenbigung feiner ©tubien ^aBititirte er fid) in feiner SSaterftabt unb
war T)icr ätoanjig ^a^xt lang al§ biel!6ef(^äftigter , t)0(i)gef(i)ä^ter Slrjt t^tig.— ^m S- 1754 ert)iett t). §., auf SSerlaffung fetnei ©tubicngenoffen unb

^reunbeS öan ©n)ieten, ber eben bamal§ mit ber i'^m üon ber ^aiferin ^aria
Sfierefia übertragenen Üteform be§ mebicinifd^en Unterrichtes unb be§ 5}lebicinal=

ioefenS in ben taiferlicC) öfterreid^ifcEien Staaten befc^äftigt toar, einen 9luf at§

5Pro|effor ber inebicinifci)en Älini! nac^ äßien. S)ie glänjenben Sfiebingungcn, toetd^e

fid^ an biefe Berufung fnüpften unb bie intimen SSe^iel^ungcn ^u feinem ^^i^funbe

nid^t tt)eniger, tt)ie ber n)iffenfd)aftü(^e Stjrgei^, tt)eldE)er ba§ ganse Söefen

ö. ^aen^§ be'£)crrf(^te , tieranla|ten it)n , wiemol er bereits in l^b^erem SlUer

ftanb, bem an i^ ergangenen Stufe ^^otge p teiften, unb fic£) bamit einer eben

fo fd^toierigen als banfbaren Slufgabe gu unterjie'^en ; er l^at firf) berfelben in

ber glänjeubfien äßeife entlebigt. — S)ie !tinifc£)e SJlet^obe beS UnterridötS in ber

5Jtebicin Inar bis bal)in auf beutf(^en Uniöerfitäten gar nic^t geübt toorben; nad^ bem
5Jlufter einiger italienifi^er mebicinifd^er gacultäten l)atte biefelbe in ben 9lieber=

lanben, namentlid) in £et)ben ipia^ gegriffen, too fie perft bon ©t)löiuS be la S5oe

eingefülirt unb fpäter bon SBoer^aabe auf ben für jene ^cit möglict)ft Ijo'^en @rab ber

©nttoicfelung gebracht worben toar, unb mit ber Ueberpftan^ung biefer ^Retl^obe

na(f| äöien ^at b. ^. nic£)t nur ben ©lanj ber „alten" Söiener @c£)ule begrünbet,

fonbern au(^ ein 33eifbiel für bie anbern beutfd§en Uniöerfitäten gegeben, an

toeld^en balb barnaii) !ltnifct)e ^nftitute für bie berfc^iebenen (Gebiete ber pxah

tifcfien ^eitfunbe errii^tet würben. — S^llS getreuer ©d)üler unb 5ln^änger ^oer=

l^aaöe'S l^ulbigte b. ^. jener tt)iffenf(i)aftlid£) embirif(i)en 9licl)tung in ber 9Jlebicin,

Welche, nad£) il)rem SBegrünber mit bem Flamen ber „Apibbo^i-'dtifdfien" belegt, bie

35orauSfe^ungSlofig!eit in ber SSeobac^tung unb bie ftrengfte Objectibität im
Urtl)eile unb (5dC)luffe auf il)re Q^a^ne gefd)rieben, unb tt)elc£)e, biele ^al)r^unberte

^inburd^ bon ben Jüngern ber 3öiffenfd)aft berlannt , in ©t)ben^am unb fpäter

in SSoer^aabe il)re würbigften 35ertreter gefunben '^atte. — ^n bem ©eifte

biefer Männer , bereu Flamen fidf) audt) faft auSfd^lie^lidf) in feinen ©d^riften

citirt finben, backte, forfdt)te unb le!§rte b. ^. ; als entf(^iebenfter ^einb jeber

2;^eorie trat er gegen bie eben bamalS in l)ö(i)fter Stütze fte'^enben d^emiatrifdfien

unb iatrobl)t)fif(^en (St)fteme in bie ©diranfen — ein Umftanb, ber audt) feine

^Ibneigung unb 5ßolemif gegen bie bon ^aller entwicfelte SnitabilitäSlel^re er=

flärlidf) mad£)t — unb in biefer nüditernen 3luffaffung, Welche er bon ber 2luf=

gäbe ber mebicinifdt)en 3Biffenf(^aftSlc'^re l)atte, übertraf erfelbft nodC) feinen Seigrer

unb beffen (Eommentalor, bau ©Wieten, bem er an umfaffenbem Söiffen unb

grünbli(i)er SSilbung nidC)t nadtiftanb, '>Mt feinem unermübtid^en f^leiBc, feiner

Segeifterung für bie 3Biffenf(^aft unb feiner glänjenben Siebe toirlte er — ein

Älinifer par exeeUence — pnbcnb auf bie 3ul)örer, meldte nad^ Sßien [trömten,

um feines Unterrid£)teS t|eill)aftig äu toerben. — b. ^. t)ath nur einen ®enu§:

3lrbeit, aber audf) nur einen ©ebanlen: fidf) felbft, unb eben barauS crftären

fid£) biele ©(^attenfeiten in bem 6t)arafter biefeS bebeutenben 5)tanueS , beffen

(S^rlidjfeit, Dffenl)eit unb @utmütl)ig!eit übrigens bon alten feinen 3eitgenoffen

gerülimt Wirb. — ©eine ©rfolge in ber äöiffenfd)aft unb im öffentlii^en ßeben,

fowie fpäter feine ©teEung am ^ofe — er Würbe im ^. 1772, nadf) bem Zoht

bau ©wieten'S , Seibar^t ber .^aiferin mit bem Sitel 5lrd)iater — bie unbe=

fd^ränlte ^adt)t, Welc£)e er über feine ganjc Umgebung unb namentlid^ über bie

^ler^te ausübte
, fteigerten fein ungemeffeneS ©elbftbertrauen pm fraffen Ueber=

mutige unb ftad^elten feine gitelfeit, Weldt)e burd^ bie geringfte 25eranlaffung, burd^

einen SBiberfbrud), burdt) ein Sob feiner f^einbe ,
jo felbft burd^ eine 3lner!ennung
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feiner f^reunbe fid^ öerle|t fü'^tte. S)al6et toar er in bet govm be§ ge]en|c^ait=

lid)cn Umgangs »enig gcroanbt, in feinem Sluftveten unb StuSbrucCe f(^roff, in

feinem 2;abel ni(i)t feiten ungerecht, in feinen !ntif(i)en Eingriffen Biffig. ©in

treffenbeS S3cifpiet l^iefür gibt befonberS fein Sluftveten gegen Rätter, beffen :3rri=

tobilitätStc'^re er in mcf)reren (Scfiriften („Difficultates circa modernorum systema

de sensibilitate et irritabilitate corporis humani", 1781 unb „Vindiciae diffi-

cultatum circa modernorum systema etc.", 1762) angriff, unb bie Slrt, mie er

biefen ©treit füt)rte
;
^aEer antmortete auf bie "heftigen Eingriffe in feiner 5)lanier,

unb fd)lie|lid) !onnte ü. ^., ber übrigen^ in ber |)auptfa(f)e ni^t ganj Unrecht

ge'tjaBt '^atte, nic^t um'^in, eine Elrt Eibbitte ^u leiften, inbem er erflärte: vi-

rum proinde dignissimum esse
,
quem omnes germani per Universum orbem

artis filii, veneremur atque tanquam medicinae cultorem inclytum
,

promo-

toremque indefatigatum suspiciamus". — Elud) fein 25erl)ättni^ ju ban ©mieten,

bem er feine ©tellung öerbanfte, mürbe fc^lie^ü(^ gelodert unb getrübt, ba aud)

biefer feinen Eingriffen ni(i)t entging; nur bor einem ^Jienfd^en l^at er ti^ jum
6nbe feines öebenS bie bollfte ^od)ac£)tung gel^abt — bor Soer^aabe. — Sine anbere

@igentpmlict)!eit in bem 6t)ara£ter »an ^aen'§ toar feine Hinneigung 3ur

^Jlt)ftif unb 3um Elberglauben , mit toelc^er er fi(^ im öollften 2Biberfprucf)e 3u

feiner Elufflärung -in aüen toiffenfii)aftlid)en S)ingen befanb ; man fönnte faft

auf bie 3}ermut^ung tommen, e§ fei il)m bamit eben fo toenig, toie mit anbern

fetner Elnfid)ten ©ruft getoefen , bie er gegen bie bcffere Ueber^eugung geäußert

iiattc, um Opbofition 3U maiäien, toenn er ni(i)t in einzelnen, übrigens ben legten

;3a^ren feines SebenS angef)örigen ©d^riften („De magia über", 1775 unb „De mira-

culis über", 1776), in toeld^en er umfangreidie E3etra(i)tungen über äöunber angeftettt

unb bie eben bamalS geläufige 2;t)eorie öon ber ^aiiberei unb ben S5er^epngen auf=

red)t 3u erl)alten fi(^ beftrebt gezeigt "^at, ben 33etoeiS geführt ^tte, toie ernft

il)m bie <Bad}t toar. — Unter ben litterarifc^en Elrbeiten ü. ^aen'S (ein tJott=

ftönbigeS Söer^eid^ni^ berfelbcn finbet fid) in Biograpbie medicale V, p. 13)

nel^men bie tion üjm t)eröffeutlid)ten 3^at)reSberi(^te über feine |)raftifd§e j£^ätig=

feit in bem üon il)m geleiteten Äranteut)aufe („Ratio medendi in nosocomio prac-

tico Vindobonensi", XV VoU. unb „Continuatio", III Voü. 1758— 1779) bie

erfte ©teile ein; fie enttialten einen ©t^a^ auSge^eid^neter ScobadCitungen unb

geben ben SßetoeiS, toie getoiffenl)aft er öon ben Öeiftungen feiner ^ei^Senoffen

^enntni^ genommen — man finbet t)ier bie erfte f i-'öftifcE)e E5ertoenbung ber üon

feinem ßoÖegen Eluenbrugger erfunbenen Unterfuc^ungSmetl)obe ber ESruftorgane

burcf) bie ^^ercuffion — toie umfid£)tig unb geiftreid^ er aEe für bie Unterfud^ung

ber Äranfen gebotenen ^ülfSmittcl benu^t — er ift ber erfte, ber bie 2;l)ermo=

metrie am Äranfenbette geübt — unb toie rid^tig er ben l§o!§cn 2Bertl^ ber

ßeid§enunterfuc£|ung für baS 35erftänbniB ber ^ranf^eitSbroceffe gef(f)ä^t l}at.
—

SJon ber ©(i)ärfe feiner i^ritif jeugt u. a. feine fleine ©c^rift über ben ©dt)ier=

ling („De cicuta" , 1765), in toeldt)er er auf bie 2;äufdf)ungen l^intoeift,

toet(^en fict) bie Elerjte (unb namentlid^ fein ßoHege ©törcEj in ESe^ug auf bie

|)eil!räftig!eit biefeS 5JlittelS bei üerfd£)iebenen Äranfl)eiten l)ingegeben t)aben,

unb toie alle bie mit ber Elntoenbung beffelben angeblict) erlangten Ütefultate

auf biaguoftifd^en ^rrtt)ümern ober auf übereilten ©c^lüffen berul^en. —
22 ^al^re lang toar eS ö. Jp. bergönnt, fic^ feiner großen ßrfolge in ber 2Biffen=

fd^aft, in ber Se'^re unb im 5ffcntlid)en Seben ju erfreuen; er ftarb am 4. ©c^j«

tember 1776.

Ueber fein ßcben unb feine ßeiftungen ögt ^ecfer, ©efd^td^tc bex neueren

^eilfunbe, ESert. 1839. ©. 397—428. Eluguft ^irfd^).

^acr: i^ranciScuS bau ber ^. ober .^araeuS, um bie ^Jlitte beS

16. S^alir'^unbertS als ©ol)n angefel)ener Altern ju Utred^'t geboren, ert)ielt feine
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tfieologifdie ©täie'^ung an bet Sötoener Uniberfität unb ertoatB fi(i) bort ben

ßicentiatenrang. ^aä) einem jtoeijäl^ngen ^lufenf^olte ju S)ouat, too ei; git)e=

torif bocirte, but(i)teifte er ^^ranfreicE), S)eut|cE)Ianb, ^^talien unb in @efettj(^aft

be§ ^efuiten 5lnton ^poffebin aud^ ütu^Ianb. ^n bie ^eintatl^ ^urüdEgeie^rt,

Joarb er ßanoniter an ber ©t. ;3o'^anne§fir(i)e ju |)er3ogenBu|(^ , bertaufd^tc

aber biefe ©teile Balb mit einer anbeten unb ftarB 1632 ol§ Sanonifer an ber

§aubtfir(i)e ju Sömen. ?ll§ Ji'fieotoge ^at er nur geringe^ Söerbienft. ©eine

einzige eigene ©d)rift bie|e§ @ebiete§ ift ber 1599 erf^ienene „Neue geestelyke

medicynmeester", 33efonber§ aber befcfiäftigte er fii^ mit ber .^erauSgabe frember

f(^rift[tetteri|i^er 3lrbeiten, tuie ber „Expositio s. s. patrum in epist, s. Pauli",

ber „Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V jussu recognita cum expositioni-

bus priscarum vocum literalibus et mysticis" (Antw. 1629) unb ber ,,Catena

patrum quatuor evangeliorum" (Antw. 1625). (Srö^ere SSebeutung aber ift

it|m al§ .^iftorücr, au(^ in ürd^liciier ^infid)t, beizulegen, ©ein „Compendium
ex Laur. Surii tomis VII de vitis sanctorum" ju Slntmerpen 1591 unb ju

ßöln 1605 mit 5lnmcr!ungen öon 25aroniu§ unb 5Jlotanu§ fierauggegeben '^at

ba§ 35erbienft , befjer a(§ ©uriug'ben urfprünglid^en 2;ejt ber Siograp'^ien er=

galten ju l^aben. ©eine ,,Olympiades et fasti concordi serie historiae sacrae

et non sacrae usque ad Christum passum" erfd^ien ju Äöln -1602 unb ju 5lnt=

merpen 1614; feine „Chronologia brevis ab orbe condito ad Christum passum

clare demonstrans Jesum Nazarenum esse Messiam Dan. IX pronuntiatum" er=

fdt)ien 3U Slntmerpen otine ^a'^reS^a'^l. @in „Chronicon universale" unb ein

„Chronicon Hollandiae" finb , mie e§ j(^eint, nie burd^ ben S)ru(I öeröffentlid^t.

SBefonber§ ift aber nod^ feine ßJefdfiic^te be§ nieberlänbifd^en i?riege§ t)eröOT3U=

lieben: „Onpartydighe verklaringhe der oorsaken des nederlandsche oorloghs

sedert 't jaer 1566 tot 1608", Slntto. 1612. Qx seigt fid£) bem fpani=

f(^en Könige blinb ergeben, gegen Söilfielm bon Oranien aber berma^en

feinbfelig gefinnt, ba^ biefe parf^eüfd^e ©(^rift eine „Wederlegginghe" bon ber

^anb be§ 9lati)§l§errn f^r. SSrantf, 1618 ju SSreba ^erauSgegeben , beranla^te.

^araeu§ lie^ 1623 ju ^Inttnerben eine neue ©d^rift erfd^einen, meldfie noci) biel

Weitere ^Verbreitung fanb : ,,Annales ducum seu principum Brabantiae totiusque

Belgii, tomi tres; quorum primo solius Brabantiae, secundo Belgii uniti prin-

cipum res gestae, tertio Belgici tumultus usque ad inducias a^ 1609 pactas, enar-

rantur". ®er britte Stl^eit biefer ganj im ©eifte ber bort)ergenannten Slrbcit

berfa^ten ©c£)rift, erl^ielt fpäter eine neue Umarbeitung, toeldtie iebodf) nic^t ge=

brudEt morben ift.

(Stafiu§, Godgel. Nederl. ; ^^aquot, Mem. litt. II, p. 170 unb van

Heussen en van Khyn, Oudh. v. Utrecht I bl. 563/564.

ö a n © l c e.

^acrlcut: 6Iae§ ban ^., mittetniebertänbifd^er S)icf)ter. SQßie TOaerlant

gegen 1290 im ©pieg^et l^iftor. IV. ^art- 1 33b. gap. 29, 5). 74
ff. berid^tct,

bidt)tete van Haerlem Clays ver Brechten sone bie ©efd^id^te bon Söittem bau

Dringen nad) bem grauäöfifdtien, unb ballet, mie ^Jlaerlant urtt)eitt, lügen'^aft,

tDenn aud^ anmutt)ig. ©in ®ebi(i)t biefe§ ^nl^altS ift nur in Srui^ftücEen er=

galten, toelct)e in äöillemS, Setg. ^Jluf. 7, 186 ff. abgebrucEt finb. Ueber bie

^erföntict)feit be§ S)id£)ter§ finb nur SJermut^ungen möglid^. Um 1200 erfd^einen

met)rere 21räger feine§ ^Jlamen§, einer, ber befonber§ paffen tnürbe, 1199 unb in

ben folgenben ^a^ren urfunblid§ at§ ^ofbeamtcr be§ (Srafen äöil'^elm bon ^ol=

lanb, ber an ben Äreuj^ügen eifrig 2;^eil nal^m.

g^ondbtoet, ©efdt). b. nt. St. 2. 2lufl. 1, 93. «ülartin.

^äfclin: ^0% ßafpar ^., Dr. theol., ßonfiftorialratl^ unb Dberprebiger

in SSernburg, geb. am 1. Wai 1754, geft. am 4. Slpril 1811 — mar ber



^äfelin. 315

i&o^^n eines ©ciftlid^en au§ ber äürdienfc^en Familie Ap.
, ^yarrei-g ju 33aja=

hingen im Sl^urgau, Bilbete \xä) in ^üridE) pm S^eologen, tourbe 1774 orbinirt,

als ^itgtieb bei 3üi-'cj)en|(^en 9Jlinifterium§ im .ßird^en^ unb ©c^ulbienfte

t:§ätig, 1784 aber, auf ^. 6. SaöaterS ßmpfe'^tung, öom dürften Seopolb

griebtidf) f^ran^ öon Stn'^ott^Sefjau al§ ^ofcaptan nac^ Söörli^ berufen, ^n
bem begabten jungen 5Jlanne, ber fic£) eine umfaffenbe SSilbung in ^tjitologie,

@ef(f)itf)te unb ^l^ilofopl^ie aU ©runblage feineS tl^eologijdien ©tubiumS ertoarb

unb fortbauernb ju erweitern bemüht mar , ber mit überlegenem (Seifte einen

ßl^arafter öon feltencr geftigJeit öerbanb, erfannte ßaöater f(i)on frül^e ben fünf=

tigen auSgejeidineten Äaujelrebner. 33ei (Selegenl^eitt eine§ öon Sip§ 1778 ge=

jeirfineten SSilbniffeg üon ^. fpracf) Sadater in feiner 5ß^t)fiognomi! {%'i). 3,

@. 38) mit großem Sobe öon §. , toieberl^olte ä^nlid^eS mit Sejug auf ein

früheres ^orträt öon -§. in ber fleineren öon SIrmbrufter "fierauSgegebenen

§)3f)^fiognomi! {%^. 3, <B- 282) unb erging fid^ 1786 in not^ überfctimengüc^eren

SluSbrüdEen über <g). in feiner franäöftf^en ^^t)fiognomi! , für meldte 2ip§ baS

SSilb öon 1778 in ^u|)ferftic^ au§füt)rte. ^. erfüllte aud) öoüftänbig bie öon

it)m gel^egten ßrmartungen. 5Durcl) (Seift unb @eban!enfütte , |3ft)^otogif(i)c

jEiefe unb äöärme, huxä) bie 3Bürbe feines ganjen SöcfenS macE)ten feine 5pre=

bigten unb feine 2Imt§fül§rung großen ©inbrudE. ^laä) a(f)tiäl)riger äöirffamtcit

in SBörti^ folgte ^. einem 9luf an bie 3ln§gaxiuS!irdl)e in Sremen. 3}on 1793

an ftanb er bafelbft al§ ein öon ^u^örexn aHer ©tänbe mit gteid^er S3orliebe

aufgefuc^ter ^iprebiger unb ©eetforger in fegenSreid^er X^ätigfeit ; ertjielt auc^

1799 bie Söürbe eines Doctor theologiae. 1805 lic| x^nxit 5lleranber ^riebrid^

öon 3In^alt=33ernberg an §. bie Sinlabung ergeben, als ©u^erintenbent, ßonfi=

ftorialrat'^ unb Cberprebiger in feine S)ienfte überzutreten. ^. entfprad^ ber

©inlabung unb entfaltete nun in 33ernburg als ^rebiger, ©eelforger unb als

SBorfte^er ber ®eiftlicf)feit beS f^fürftentl^umS eine ä^nlic^e Söirffamfeit btS 3U

feinem im 57. Ii^ebenSia'^re erfolgten Sobe. 5ßon .^äfelin'S ^an^elreben erfdl)ienen öon

1777 an bis 1810 t^eilS einzelne ®elegenl)eitSprebigten, tljeilS f leine Sammlungen
jufammenljängenber SSorträge im S)rucEe. 'Olad^gelaffene 6d^riften öon ip., bar=

unter SBorlefungen über j?irä)engef(i)idf)te, gab ^. ^. ©tol^ in brei Sänben lierauS,

1813/15. — @in gleidl)namiger So'^n ^äfelin'S, nad^ guten ©tubien in Bremen
unb ©öttingen 1804 crftct Se'^rer an ber ©tabtfd^ule in ^rauenfelb, fc^rieb

neben 2;i^eologifdC)em ein feiner 3ßit gefd^ä^teS „Se^rbud^ ber (ScometiHc",

baS ätoei 5luflagen erlebte, Süxiä) 1806 unb 1820. —
3luS einem anbern 3ö)eige ber gomilie A^. flammte griebrid^ ^., ^Pfarrer

unb 2)ecan in äöäbenSmil am 3üridl)fee; geb. am 17. ^an. 1808, geft. am 15. 9ioö.

1878. 3llS ©tubirenber in 33erlin einft ©d)üler unb ^auSfreunb ©dl)leier=

mad^er'S, narfimalS 43 ^a'^re lang (1834 S3icar , 1839 Pfarrer) 5)3rebiger unb

©eelforger feiner öol!reidl)en ©emeinbe, entfaltete <!p. in biefcr unb anbern amt=

lid^en ©teEungen, bie er gleii^^eitig befteibete, inSbefonbere au(^ als ^DJtitglieb

ber fdlitoeijerifrfien gemeinnü^igen ®efetlfdl)aft , eine meitreidienbe unb öerbienft=

öolle 2'^ätigteit für baS religiöfe geiftigc Seben feiner ©emetnbe, für baS ©d^ul=

mefen , für bie fctimei^erifd^en 5lrmener,5iel)ungSanftalten , bie ^Jtiffion unb ben

protcftantift^en .^ülfSöerein. ©einem ^mpulfe öerbanft 2BäbenSmil bie @rün*

bung eines 2Baifenl)aufeS unb eineS ^seftaloj^i = .^ülfSöcrcinS für arme ©dE)ul=

finber ; feine ?lnregung öermoi^te bie f(^mei,^erifdt)e gemeinnü^ige (Sefetlfdl)aft baS

9lütli ju fd^toeijerifd^em Ütationaleigentt)um ju ermerben; unter .g)äfelin'S 3ni=
• tiatiöe grünbete bie 3ürd^crifd^e ©ection ber ©efettfd^aft bie 9lettungSanftatt

„^eftalo3jiftiftung für öermat)rtofte Änaben" unmeit güridC). Jp. enblid^ mar
eS, toeld^er bie unter einer fat^olifi^en ^anbeSbeöölferung in Siafpora lebenben

5prote[tanten öon 35aar, ^antonS 3ug unb ©iebnen, ÄantonS ©d^mt)3 fammelte,
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äu .ffivciigemeinben orgamfitte unb tt)nen juin Scft^e eigener ©otteg'fiäujev

unb ©deuten öer'Eiatf. 9lm 18. Dtoöbr. 1877 jtoang über^nb ne'^menbe Ärän!=

li(^!eit bcn Sreifen 3um 9lüdEti;ltte au§ feinem 2öii1ung§!retfe ; nac^ einem 3^at)re

fdjtoerer Seiben evloyi^ fein Selben. @eift unb 2öi^, ein feltene§ ^tebnertatent,

organifatorifc^e 33egaBung, unermübtid)e SSerui^treue ^eid^neten ben Bebeutenben

auä) inxfi) feine äu^erü(i)c @rfcf)einung imponirenben ^ann au». 9Jtan(^e

feiner amtlichen Dieben unb 35erid§te unb feiner ^rebigten finb im S)ru(fe tx-

fc^ienen.

9icuiat)r§6eri($t ber @efeEfd§aft bcr ßl^or^errnftufte in 3iii^i<^- o^i ^^^

Sa^r 1814. - m. Su^, Otefrolog benfra. ©c^toeiaer, 3larau 1812.— 91.

Söolf, iBiogra)3^ien jur ßulturgef^irf)te ber ©d^toeij, 4. Söb., 3üri(^ 1862.

— ©d^njei^erifdic B^üfd^vift für ©emeinnü^igfeit , 18. ^a'^rgang, 2. .^eft.

3ürid) 1879. @. ü. 2Ö^|.

^afcu: 3o^. SSa^tift ,g). , fatl§otif(^er ®eiftli(^er unb ttieotogifd^er

©d)riitftetter , ift gefioren am 12. ^uni 1807 im n)ürtembergif(f)en S)orfc

©c^örjingen am f^u^e be§ |)euberg§. @r ftubirte Sl^eotogie in 2:übingen, tourbe

1S34 in 9iottenburg äum »^riefter geweitjt unb in ber ©eelforge öermenbet, fpäter

al§ ^räceptor an ber 2ateinf(f)uiein 23u(i)au (1837^^ unb ©autgau (1841) angeftellt,

1851 ^ßrarrer ju @attnau am 33obenfee, mo er am 27. S^uni 1870 ftarB. — 2ittc=

rarifcf) madEjte er ftrf) juerft fiefanntburd^ ba§ ©c^riftd^en: „Wö^lex unb Söeffenberg,

ober ©trengfird^üd^feit unb 2i6erali§mu§ in ber fatl^olifdien Äird;e" (1842).

@r na'^m unöer^ol^Ien feine ©tellung auf ©eiten ber ftrengeren Stiftung etne§

Wö1)Ux gegenüber ben jofep^inifdien 9lcforml6e[trel6ungen, o^ne jebod^ ben le^=

teren atte S3ered^tigung abjufpredien; i^m kg meniger an ber 5J}olemif at§ an

einem friebtid)en 5(u§gteid£). (S§ lag aber in |)afen'§ ^Jtatur, ta'^ er überaE

toeniger in bie tieferen principietten Erörterungen einging , al§ bie pra!tifd^cn

(55efi(i)t§punfte auffud£)te. 2)arum betrat er aut^ fortan ha§) @cbiet ber fird§=

tilgen ^:]3arteicontrooerfe nic£)t me'^r, fonbcrn 30g ba§ ber praftifd^en ©eelforge

bor, gab 3a't)Ireid£)e ^:i5rebigten unb ^rebigtffijäen I)erau§, fd^rieb ein „55otum für

bie Seidfienreben" (1856) unb eine 3lnn)eifung über „5Bef)anbtung ber ©'^efad^en im

S9i§t^um gtottenburg" (1853. 2. 9lufl. 1868). ^id^t oline äJerbienft ift feine

„@attnauer g^ronit, ober ber ^farrbejirf ©attnau unb bie nä'fiere Umgebung

im ©piege( ber (Sef^idite" (1854). ^reilid^ liegt ba§ 35erbtenft biefer ©d^rift,

bie er fpäter nod) burci) einen poetifc^en „Spaziergang burcE) bie Pfarrei ©attnau"

ergänjte, weniger in ber toiffenf(i)aftlid^en 5orf(i)ung al§ in ber Stnregung, tneld^e

baburi^ für ä^nlidf)c locale ö)ef(^icf)t§ftubien gegeben tourbe. @in anmutt)ige§

©enrebilb au§ bem 95ol!§leben entl^dlt fein „Jpeinrid^ SGßalter, ber l^od^'^erjige

©aftttjitt^. @in 8eben§= unb g^arafterbilb" (1870). ßinfenmann.
^afciirctfcr : ^att^iaS §. ,

geb. am 24. Sfuni 1561 äu ^lofter ßord^

in Söürtemberg, unterrid^tet in ben Ji?löftern ju ©t. ©eorgen unb Apirfd^au,

ftubirte al% fürftltd)er ©tipenbiat ^:ß§ilofopl^ie unb 2;t)eologie in Tübingen, mürbe

1586 ^Jtagifter unb balb barauf '[Repetent, ©eine weitere pra!tifd^e unb gele'^rte

Saufba^n mar rafd^ unb glüdflid^. ©d^on in bemfelben i^alire S)iaconu§ ju

^erenberg unb 1588 Pfarrer in gl^ingen, mürbe er 1590 al§ fürftlid^cr

9lat:^ unb |)ofprebiger mä) ©tuttgart berufen, ^ttiei ^al^re fpäter erfolgte

feine Ernennung jum orbentlid£)en ^rofeffor unb balb au(^ jum Dr. ber 2'§eo=

togie in Tübingen ; er übernahm bie Sorlcfungen @erladt)'&, namentlidf) bie lectio

proplietica, unb mürbe neben biefem ^meiter ©uperintenbent am bortigen ©tift.

58et @elegen"^eit einer amtüd^en 3u^'üdfe^ung trat 1605 ber ©enat fräftig

für il)n ein; er mürbe 1612 ©ecan unb rüdEte naii) t)em 21obe be§ Äan^lerS

2tnbrea§ Dftanber 1617 in biefe ß^renfteHung ein. ^n fold^er @igenf(f)aft ift

er am 22. October 1619 ju Tübingen geftorben. — 9ll§ Sfieologe gel)örte §.
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äu ben ßutl^evanei-n im engeren ©inne, er tt)ar ftrenger 33e!enner bet (5oncorbien=

jormel unb ißeftreiter be§ 6alt)ini§mu§ , oBer ol^ne bie potemifc^e SBitterteit be§

getoöl^ntidien ßut!^erani§mu§, benn er blieB üon ©efinnung tt)o^ltDoüenb unb milbe.

21I§ ©elel^rter über}(i)ritt er ba§ ^afe ber i^acultätsbilbung, feine matl^ematifd^cn

Äenntniffe finb felbft öon ^e^jler gefc^ä^t toorben. Stufeer feiner ^olemift^en

©d^rift: „21u§iüt)rlid§er SBeri(i)t, toa^ bie reformirtcn .^ird^en in 5Deut|rf)lanb

glauben unb ni(i)t glauben", .g)eibelb. 1607, toorauf bie Slntoort erfolgte:

„©jamen unb @egenberid)t über ba§ 5u .^eibetberg gebrudte S3ü(i)tein: 3tu§=

fül^rlid^ex i8txi<S)t", %ub. 1608, ift al§ ^aupttoerf ^eröoräul^eben : „Loci theo-

logici sive compendium theologiae", Tub. 1601, 3. 5. 6 unb öfter tt)ieber=

!§olt, ein bur(^ (äinfac^^eit ber ©f^'at^e unb f^a^Iid)feit ber Sarftettung an=

fpre{^enbe§ S3u(i) , toetcfieg auf l^erjogüd^en SSefe'^l herausgegeben, ba§ ältere

6om)5enbium bon .^eerbranb berbrängte, in 3Bürtemberg unb ©ditoeben gro^c

Sßerbreitung fanb unb öon ber ^rinjeffin 2lnna öon SBürtemberg 1677 in&

©eutfd^e übcrfe^t tourbe; nod) ^önig .^aii XII. foll e§ ftubirt ^aben. 35iel

bebeutenber tourbe freili^ .^afenreffer'ä ©c£)üler 33alentin Slnbreä, in biefem

flingt aud^ fein eigener 5^ame tt}of)ltf)ätig nad^.

Suc. Ofianber , Or. funebr. in exodum M. Hafenrefferi. grifd^lin,

Biogr. tlieoll. Wirtemb. II, p. 15, Z^olnd, S)a§ acabemif($c Sebcn, I, 145.

271. g^ran!, ©efdC). b. bi^ot- jt^eologie I, 250. SBagenmann in ^erjog'S

@nct)!I. 35eitr. jur ©efd^. b. Uniö. %üb.
, geftgabe bei ber öierten @äcular=

feier, 2üb. 1877. ©. 41 ff. S)ap meine @efdf)idf)te ber prot. S)ogmatif,

I, 78. @a^.
^afcnnig: Sodann Äagpar S^., am 14. ^ebr. 1669 ju ©reuten im

©d^toar^burgifd^en al§ ©ol^n be§ bafigen 5paftor§ geboren, ftubirte 1690—-92

in Söittenberg 2;t)eologie, lebte bann 4 ;3^af)re al§ .^ofmeifter eine§ ^errn

öon 33o^ in ©d^loeben (wo er toieberl^olt auf ber Uniberfität Upfala biSputirtc),

nac^ bereu 9lblauf er über Slmfterbam nadt) 2Bittenberg, unb bon ^io. 1702 aB
3lbjunct ber fonber§!^anfenfc^en ©pl^orie , Seifiger be§ 6onfiftorium§ unb ^aftor

bon ©reuffen in bie .i^eimat!^ jurücEfc^rte. ^ad^bem er in biefen ©tettungen

13 ^Oi^xt mit ©egen gemirft, tourbe er 1713 al§ 2lrd£)ibiaconu§ an bie 9)tarien=

fird)e ju Söittenberg berufen, too er fpäterl^in aud§ jum au|erorbentlid§en, 1726
jum orbentIidC)en ^rofeffor ber S^eologie ernannt tourbe unb am 17. 9Jlai

1744 ftarb. — ^^. gel^örte unter ben Iut{)erifc£)en 2:!^eoIogen feiner 3eit ju ben

menigen, wetdCie barauf brangen, ba^ ba§ mat)re ß^riftenf^um nic£)t fott3ol

tuf^crifd^e 9ledE)tgtäubigfeit al§ btetmebr innerlid^e§ Seben unb t^ätige ^römmig=
feit fein muffe, wag i^m bielerlei Slnfeinbungen ju^og. S)a§ S5er3eic^ni^ feiner

jal^lreid^en meiften§ bogmatifd^en ©d£)ritten f. bei :3ö(|er. .^eppe.

t^nfflicr: 9lnton unb O^ran^ ^. ,
^toei fd^toei^erifd^e (Sl^roniffdireiber

be§ 16. unb 17. ^a^r'^unbertS. — ^nton ^. ift in ben brei^iger So'^ten beg

16. 3ial^i^'f)unbert§ au§ angefe^enem bürgerlidien ©efd^Ied^te in ©olot^rn ge=

boren unb trat f(^on in frü'^er Sugenb 1552 al§ Trabant (^abett) in ein

©djUDei^erregiment in fraujöfifi^en SDienften. ©eit 1562 al§ gelbfdfireiber, fbäter

al§ @ro^ri(|ter unb Hauptmann mat^te <g). in löniglid^en 2)ienften bie f^elb^ügc

gegen bie ,g)ugenotten mit unb nal^m an bem für bie ©d^roeijertrupben ruf)m=

boÜen SÜüdfäug bon 5}teauj- unb an ben ©dE)Iac^ten bon SSIainbitte, ßtiateauneuf

unb 5Rontcontour 2:{)eit. ^n ben i^al^ren 1576 unb 1577 bicnte er feiner

5öaterftabt al§ @eridf)tgfd£)reiber unb aud^ fpäter nod^ icar er in i!)ren Äanjteien

bcfd^äftigt. @r ftarb ^mifdien ben Sf^W^^ 1^00 ""^ 1608. — ©eine „&)X0'

nica" (©olottiurn 1849) ]§at jtbet Xl^eite. S)er erfte Xl^eil ift eine unäufammen=
'^ängenbc ßompilation aUfolott)urnifd}er 3:robitionen, treu^er^ig unb funftto§

erjälilt; ber ^meite Sl^etl enttiält bie ^riegSjüge ber ©olotI)urner in fremben
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ßanben , belfianbelt ßin^elneg ouS ben ttaltenifi^en gelbäügen öon 1515 an unb

evjä'^It ba§ ©elBftcrlcbte in franjbfifdien S)ienften au§ ber 3^^^ ^^^' -!&ugenottcn=

friege öon 1552 6i§ 1574, tagebud^avtig , o'^ne pmgmatifc^e SJerBtnbung, aber

mit mand^en nit£)t unintereffanten (äinselnl^eiten.

5 ran 5 .g). i[t bev <Bot)n eine§ ipauptmann§ unb (Sro^raf^eS 3lnton ^., bod^

nici)t be§ oben genannten (Jl^i-oniffd^i-eiberS, tote bi§ je|t angenommen tourbe,

unb am 18. D^oöbr. 1609 in (5olotf)urn geboren, ^n ben ©d^ulen unb ^an3=

leien ber 9}atet[tabt gebilbet, marb er 1635 giatt)§j($reiber, 1636 ©ro^rat^ unb

1639 (Stabtf(^rciber unb 5JiitgIieb be§ ge'^eimen kat1)e^. Wxi großem Stier

tt)ar |). jür bie .^ntereffen be§ !(einen |oIott)urnif(^en greiftaateg unb in ben

9lngelegent)eiten ber fditoei^crifdien 6ibgenoffenf(^ait tl^ätig. ©el^r oft tuar er

©ejanbter an f(i)tt)ei3eri|c£)en Sagjalungen unb in befonberen DJtiffioncn jeiner

S}aterftabt, mti)x\aä) ©c^ieb§ri(i)ter unb SSermittler in ben ©treitigfeiten ^tüifc^en

ben faf^olijtfien unb ^roteftanti|d)en Kantonen, fo in ben ^dttn be§ S3auern=

auiftanbe§ unb be§ 33ilmergerfriege§. Sie 9led)te feiner 25aterftabt, öon toem

immer er fie gefäf)rbet glaubte, öerjodit |). mit getoanbter ^^eber, obji^on feiner

fat^oIifc£)en Steligion fe'^r ergeben unb öom ^a)3fte jum apoftolifdien ^lotar unb

gtitter ber römifd^en t'^irdie ernannt, aud^ gegen bie @eiftlidt)!eit , toie in feiner

©treitfd^rift „Tropliaeum Veritatis, ba§ ©iegeSjeidien unb 6'^ren!rän^lein ber

SBa'tir^eit" (©ol. 1661) gegen Slnfprüd^e be§ 93enebictiner!Io[ter§ 9Jiariaftein.

dagegen toar er im S. 1646 ein ^auptbeförberer ber ©rünbung be§ ^efuiten=

coEegtum§ in ©olof^urn. @in fleißiger ©rforfc^er ber alten 3(ied^te unb ber

@efct)id)te ber öaterlänbifd^en Ütepublif, l)at er il)re llr!unben unb ^ften

forgföttig gcfammelt unb jum Ilieil in einer ftattlict)en Steige öon g^olianten

jufammengeftettt. ^n feiner ß^ronif „5£)er fleine ©olotl^urner ©d£)att)=$la^"

(©olotl)urn 1666) tritt ber fleißige Sammler unb für feine 3eit nid^t ungeleljrte,

aber atte föreigniffe nur öom befd£)rän!ten ©tanb^junfte feiner SSaterftabt unb

feiner ^anjlei toürbtgenbe ©tabtfdl)reiber (^arafteriftifdl) l)eröor. ^m allgemeinen

SLl^eile, einer äßelt^ronü, f^eilt §. bie (Sefd)ic^te in eilf SBeltalter, öom
fe{i)§tcn an, „toie fie unter bem 9tegiment ber Ferren ©d^ultliei^en oba* 9teid^§=

öögt öon ©olotl^urn fidl) begeben" ; ber ^toeite 2;^eil enf^ält bie SBefd^reibung

unb 6f)roni! ber ©tabt unb Sanbfd^aft ©olot^urn. ^tan !ann ber 6l)ronit

5Jlangel an l)iftortfdl)em Urtt)eil , Seidl)tglöubig!eit , fleinlid^e Älatfd^erei unb

ermübenbe breite öormerfen; fie entl^ält aber auc^ öiel culturl^iftorifdt) S)en!=

mürbigeS unb reiche, toenn aud^ anheilen ungenaue Srgebniffe fleißiger ^ox=

fdl)ung für bie ®efd£)idt)te be§ Äantoug ©olotl)urn. — ^. öerlor, toie er felbft

erjäljlt, infolge feiner mül^feligen ©tubien 1653 bie ©el)!raft eine§ ?luge§, unb

ba er mel^r unb me'^r erblinbete, legte er 1660 fein ?(mt al§ ©tabtf(i)reiber

nieber, behielt jebod^ bi§ pm 3;obe bie ©teile im ©ro^en 9iatl^e, in toeld^em

bem öerbienten ^Jlanne „au| obrig!eitlid^em S)ecret ba§ erfte SJotum unb ber

SSorfi^" gen^alirt mutbe. (5r ftarb am 26. ^ära 1671. fy. ^^fiala,

^offner: ^-riebridj Söil'^elm ^., ©c^auf|]ieler, geb. äu S)re§ben 1760,

geft. baf. am 18. ^februar 1828. 1777 trat er bei ber a3onbini'fd^en ®e=

fetlfdiaft 3ur 53ü^ne, ging 1781 nac^ Berlin, mo er al§ Sieutenant Sllborf in

„9tid^t mel^r al§ fe(i)§ ©d£)üffeln" unter S)oebelin'§ ©ircction bebütirte unb in

ber golge ^mette Sieb^aber gab , toar bann bei SBäfer , ©d^udl) unb in 9tiga

engagirt, bt§ er am 20. 5lpril al§ Dberförfter in ^fflanb'g „Jägern" 3ur ©e=

conba'fdtien ©efettfd^aft übertrat, bei ber er bi§ an fein 2eben§enbe öerblieb.

3ärtlidl)e Später unb launige Sllte toaren nun fein i^aä), ba§ er mit Söärme

unb mit treuer 33eobadl)tung be§ 9tatürlid§en (beffen alljuftarfe 33etonung gc=

tabelt tourbe) ausfüllte, unterftü^ öon einem „mol^lgebauten .^ör^ier, einne'^menben

@eficl)t unb gefc^meibigen ©prad)organ". Ütad)bem er f^lcd gefel)en, toar biefer
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fein ^eifter. Körner ber xi)n 1801 al§ Söac^tmetftev in „2ßaaen[tein'§ gager"

jat), iäEt ein fe'^r günftige§ Urt^eit üBet i'^n. Cboarbo, OBetförfter , Slbbe bc

l'gpee, gjlitter u. 21. galten aU feine fieften 9totten. i^ofepf) ßüi-jc^nei:.

^affncr: Sfaaf |)., proteftantifc^er Äan^elrebner unb ^rofejjor ber %^eo=

logie, geb. ju ©traPurg ben 4. S)ecl6r. 1751, Befuc^te (Söttingen, ßeipjig, too

er mit bem ^rebiger Sottifojer fi(f) Bejreunbet, SDresbcn, .^aUe, Sßerlin ^777
6i8 1780), toirb in ©traPurg ^freiprebiger, ^roieffor 1788; n)eigert fic^ (1793)

feine ©laubensüBeräeugung abjufd)n)ören , ift t)i§ nad) bem 9. 2f)etmibor in

J^erferl^aft , reoiganifirt nacE) feiner 33eireiung eine eüangetifdie ©emeinbe.

yiaä) 2lBf(i)(u| be§ 6oncorbat§ ^^rebiger ju ©t. 5^icotai, ^^^rofeffor an ber unter

bem Xitel einer :t3roteftantifc[)en 2lfabemie (1803) ttjieber erftanbenen Uniöevfität

©trapurg. — ^n biefe 2el6en§epo(f)e fällt eine feiner .g)auptf(^riften: „SBelc^e

|)üli§queEen finbet bie 2;l)eologie in ben }3l)ilologifcl)en, l^iftorifd^en, pl)itofopt)i=

fc^en, litterarifdien 3Biffcnfd)aften" (^ranäöfifd^. ©trapurg 1804)? — 5ll§ bie

eigentlid^e t^eologifi^e ^acultät, — ein Xlieil ber Academie de Strasbourg, —
errict)tet würbe (1819), ert)ielt ^. bie ©tettung eine§ S)ecan§. 23ereit§ 1816

tttar er ^Jlitglieb beä 5Dircctorium§ getoorben. — ^m ^. 1819 fcfirieB er eine

(rationatiftifclie) Einleitung (beutfcl)) für bie auf Soften ber SibelgcfeUfcliaft

tion ©traPurg üeröffentlii^te ^. ©cfirift. ^. erlitt Bei biefer (S5elegenf)eit in=

tolerante Singriffe: bie Einleitung mupe ifolirt :§erau§gegc6en werben, ^m
^. 1821 ertf)eilte xi)m bie 9tegierung ba§ ^reuä ber Ehrenlegion, ^m^. 1830

feierte er fein 'iprebigeriubitäum. Er ftarb ben 27. ^ai 1886, 6einal)e ac^tjig^

jährig, t)oc^gea(i)tet at§ ÜJtenfc^, al§ ©ele^rter unb ai% 9iebner. — Er Ijatte im

53oufe feiner tl)ätigen SBirffamfeit eine ja'^treii^e 58i6liot^ef gefammelt, bereu

Katalog, mit eigen^änbigen ^Jtotiäcn be§ ©ammler§, im S- 1832 in ©traPurg in

ätoei Sßänben erfc^ien. — .^affner'S Sßebeutung al§ ©c^riftftetter grünbct fic^ auf

feine „gfeftprebigten" (1801. 2 Staube) unb feine „^Prebigten unb .^omilien" (1823

unb 1826. 2 Sänbe). Elaffifdie 2Ber!e, auSgejeid^nct burd§ @ebanfenreicl)tl§um,

EnttoicEelung unb fräftigen, l^armonifd)en ©til. — ^. gel)ört in bie ©(^ule üon

^ollifofer unb Ütein'^arb. — ©ein Slubitorium l^atte er fid^ 6efonber§ in ben

oberen ®efeEf(^aft§f(^i(i)ten ^crangebilbet. 2ll§ afabemifif^er 'Se^rer glänjte er

burd^ feine Erubition unb feffelte burif) feinen oft farfaftif(i)en S5ortrag. S)ie

bogmatifd^e Sinie, bie er eint)ielt, rief 2Biberfacf)er §ertior, obgteid) er feine Sänge

breit üon ben eöangelifd)en @runbtt)al)rr)eiten abging. Qu bemerfen Wäre noc|,

baB ber rabifale S)eputirte Martin bon ©traPurg fein ©ditoiegerfo^n toar.

3]gl. Encyclopedie des gens du monde. Tom. XIII. p. 371 sqq. (Ein

biograpt)ifd^er 2lrti£el öon feinem EoHegen unb ©(^üler ^$rof. ^xi^.)

i^flffncr: .$?arl .sp., fruct)tbarer bramatifd^er ©c^riftfteüer ,
geb. am

8. 5lot)br. 1804 ju Königsberg in ^Preu^en, ftarb am 29. gebr. 1876 ju

Sßien. ®a§ Seben biefeS öerbienten i^olf§fdl)riftftetter§, ber fd§on barum 2l(ä)tung

üerbtent, ba^ er in ber 5poffe bie 3ote jum 21^eil au§ i^xn ijerrfd^aft brängte unb

in 5tac^artung Staimunb'g einen gemüt^öoEen Xon im 23olf§ftüd£ aufd)lug, ^at

be§ fiebeng SSitterniffe fo rei(^lid) au§ge!o[tet, ba^ feine SobeSanjeige in einem

Söiener SSlatte mit Dtec^t beginnen burfte: „."peute um 11 Ul^r 35ormittag§ ift ber

^JßoffenbidEiter Kart C^ffn^^' geftorben, ober trauriger gefagt, öon ber Ülotl) be§

S)afein§ erlöft morben ! ©o ba§ Enbe eine§ ^anne§, ber 2;aufenbcn Erfrifd£)ung

unb Erweiterung geboten, ja nodt) über fein @rab l^iuauS bietet." ^n feiner

SSaterftabt befurfite er ha^ Collegium Fridericianum , trat fc^on mit 16 ^^al^ren

äu einer 2Öanbertru)3pe unb burdl)3og al§ fal^renber Komöbiant 5]ßreupn, ©adlifeu,

©dC)lefien, Ocfterreidl) unb Ungarn. Tiad} 10 3faf)ren mad^te er 9{aft, ftellte

ben ©d)min!to^3f bei ©eite unb tourbe SDramatifer unb £!§eatcrbid^ter am ^Jßefter
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3;l)eatex Bei f^eobot ©timm , nad^bem er Bereits t)orf)er einige bramatifctie S5er=

fud^e gemacf)t '^atte. ^n 5peft fd^ricB er 2;raucrfpiele, tuie ,,2)ie ^tauBjd^ü^en",

,,S)ie SocEe be§ ®ntl)aupteten" ,
„33to(i'§ Xobtengtuit"

,
„©diroaräenBerg unb

^:palftt)", „35atort)'§ 3:ob" k., bie ben ftürmi|(i)en SSeiiall be§ 5puBlifum§ fanben.

S)er befannte Sfieaterbirector 6arl in SBien erfannte barin feltfamer SBeije

Jpaffner's Slalent iür bie ßocatpoffe unb engagirte it)n auf 9 S^a'^re iür ba§

Z^iüttx an ber SBien aU 3;!^eatetbi(^ter. 3ur öicjerung üon 11 ©tücfen im

^a^r mu^te er fid^ öerpflic^ten unb ^at jeinen ßontract treulich gehalten,

©pdter toanbte er ficE) bem 3;i^eater in ber ^ofep'^ftabt ju unb rcbigirte jule^t

baö jatiriji^e 2Bo(i)enBtatt „53öfc 3ungen". ©einen erftcn größeren 6rfoIg erhielte

^. mit bem romantifc^=fomifc^en 5öolfemärd)en „ÜJtarmort)erä", ba§ 1841 einen

jtoeiten ^rei§ erhielt unb neben anbercn bramatifc^en S)ict)tungen be§ SSerfafferS

in feinem „Oefterr. SSoIf^t^^eater (1845 ff. 3 33be.) ju pnben ift. S)auemb

^at fid^ fein breiactige§ ©enrebitb „Sl^erefe Ärone§" ermatten, in bem er ben

giaimunb'fd)en .^rei§ auf bie Sü^ne Brad£)te. 3lu^er Dramen fd^ticb ^. aud^

me^r al§ 30 Sänbe Sftomane, morunter einer „©d^ot^ unb ^leftrot)" (1864 Bi§

1866. 3 Sbe.) S5erf^icbenc§ jur ©efc^ic^te feine§ «ebeni cnt^tt. 2)ie ^ritif

§at <§. toenig aufmunternb unb gtimpflidE) Be'Eianbett, obgleidE) .^umor unb ge=

fd^icEte ß'^arafterjeii^nung feinen ©türfen ni^t abgefproc{)en merbcn tonn. (Sine

2;od^ter ^affner'S, 9latalie, ift ©i^aufpielerin unb jur 3eit (1878/79) in

58rünn engagirt. ;3ofep^ ßürfd^ner.

^^afftij: $eter iQ. , ©d^ulmann unb mörfifd^er 6f)ronift, geb. um 1525

in SfüterBoä, geft. in Berlin um 1602. 5^ad^bem er bie ©deuten 3U 3inna unb

^pirna befud^t I)atte, wibmete er fid) 1545 bem ©tubium ber 2t)eoIogic in 5i^anf=

fürt 0. C, mo er audE) 1546 bie 'DJlagiftertoürbe erlangte, ©eit 1549 in Serlin

al§ Öe^rer, juerft an ber 9'licoIai=
,

fobann an ber ^Jtarienfd^ule Befd^äftigt,

führte er fpätet ba§ 9lectorat über bie Beiben, mä^renb einiger ^at)re bereinigten

Slnftalten unb Bel^ielt natf) i^rer abermaligen Trennung ba§ ber 5hco(aifcE)uIc.

51I§ biefe jebod^ 1574 in ein @i^mnafium (jum grauen ^lofter) umgctoanbelt

werben foEte, marb al§ beffen fftector ^acoB SSergemann gemäfitt unb ^. BlieB

o'fine 3lmt. äBä'^renb feiner unfreimittigen ^u^e öerfa^te er ba§ ^roftBuä) : „De
iudicio extremo" (Wittebergae 1575, 8^., beutf(^, Seip^ig 1577). @rft ju

Cftern 1577 rodrb i^m micber ba§ Sflectorat ber ^etrifi^ule in Göün a. ©.

übertragen, n)eld)e§ er etloa je'^n ^al^re lang öertoaltete unb bann in 9tuT)eftanb

jurücEtrat. — 3tm Befannteften ift Ap. getoorben burc^ feine in annaliftifd^er

i^orm berfa^te: „^ur^e unb mart)afftige 5ßefd£)reiBung be§ 3"f^fii^^f§ ^f^' -^^^^'^

mar! ^SranbenBurg bon 1388—1595", bie er — auc^ unter bem 2;itel Micro-

chronologicum — feit 1595 in me'^reren mannigf adC) beränberten unb mit t5fOi-'t=

fe^ungen berfelienen 3l6fct)riften ^^ürften, ftöbtifd^en iBe'^örben unb anberen

©önnern üBerfanbte. 5lodt) Bi§ in§ 18. ^al^rl^unbert tourbe ba§ Söcrf l§anb=

fd£)riftlic£) berbielfältigt; gebrucEt mürbe junäc^ft nur bie gpifobe über ^an§
^o^i^afe in Q1)x. ©c^öttgen'S biplomat. "Dlarfilefc ber ^iftorie bon Dberfad£)fen

1780, II. 528 ff. unb fpäter in ben SSertiner ^ac^rid)ten 1827, ^ir. 79-81.
ßnblid^ naf)m 3iiebel bas ganje Microchr. (jebodE) nur nac£) einem erft mit bem
^atju 1411 Beginnenben ^anufcript) in feinen Codex diplomat. Brandenb.

IV. 1. ©. 46—168 auf. gigcneg fc^riftfteüerifd^eä 55erbienft fann ber S5erfaffer

für biefe§ Söerf nid^t beanfpruci)en; ber fd£)on früher gelegentüd^ gegen i^n er=

'^oBene SBormurf (bgl. 5Jtö^fen, Seitr. jur @efd^idE)tc ber 9Biffenfcf)aften in ber

5Jlarf Sranbenb. 1783, ©. 11), ba^ er nur ein 5piagiat geliefert |aBe, ift

ncuerbing§ burdE) bie fritifdE)en Unterfut^ungen |)eibemann'§ (f. unten) im @in=

jelnen er'^ärtet morben. ©o Begreift e§ fidt), ba^ iö- nicf)t felbft ben S)rud£

feines 9Jlanufcripte§ BetrieBen l^at- @r compitirte ha% Microchr. unmittelbar
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nadibem ba§ Breviarium rerum Marchicarum beä 3lnbTea§ 3lngelu§ {]. b.) im

^. 1593 erjd^ienen toar unb legte bie|e§ faft toörttid^ jeinen eingaben jür bie

^ai)xe öon 1426—1592 ju ©i'unbe. ©inäelne 3lu§taffungen fottten t^ei(§ nur

feine Duette, bie er 3U nennen unterließ, Verbergen, tl)eil§ ttjurben fte burc^

anbere 3Jtotiöe öcranta^t. S)ie 3^1^^^^ ^^^'^ i"^ ben genannten 3eitraum (etwa

100 an ber 3fl^0 fowie bie ^^ortfe^ungen Bi^ äum Sltfc^lu^ feiner lUtanufcripte

(ba§ ber UniöerfitätSbiBIiot^ef in S3re§lau Bringt not^ eine ^lotij bom 9. Dctbr.

1601) enttiatten üorjugättieife 5lac^ti(^ten, toelc^e bem SScrfaffer au§ perfönlid^er

Äunbe äupiie^en fonnten, 3. 35. bie über ^Berliner greigniffe ober bie nirfit

burd)au§ jUDcrtäffigen 3Kitt:§ciIungen über Äofill^afe, ber ja audE) bietjad^ in unb

um Sfüterbocf, ber SSaterftabt be§ <^., fein Söefen getrieben liatte (ügl. Surf^rbt,

2)er t)iftor. .^an§ Äol)lt)afe unb ipeinr. ü. Äteift'§ ^Jlic^aet Äo{)tf)aa§, 1864).

gfür ben erften 2t)cil feine§ 2öerfe§, b. f). bi§ ^um ^. 1425, ^at-|). unmittelbar

ou§ berjenigen Guette gefd)öt)ft, njetd^e auct) bem entfpredienben ^^itraum be§

^ret)iarium§ ju @runbe liegt, nämlid) au§ ber ^eitgenöffifdien ßl^ronif be§

Engelbert 2öufterttji|. S)aburd§, ba^ <g). biefelbe ausgiebiger al§ 2lngelu§ ni(f)t

bto§ im SSreöiarium, fonbern aucf) in feinen au§iül)rli(^eren „Annales Marchiae

Brandenburgicae", 1598, benu^te, l^at er ein f(f)äpareö ^Jlaterial jur 9lecon=

[truction iene§ leiber nur in biefen Fragmenten ei:l)attenen 2öerfe§ geliefert unb

feinem Microchr. einen öon i^m felbft ungeal^nten 3öertl) berliel)en.

Sd^lid^t, Horae subsecivae I. (1718J, 103—118, IL (1722), 140—144.
— Äüfter, 21. unb 91. SSerlin I. 975. — Ä. ß(etEe, Quettenfiiinitfteaer 3.

®efd). b. ^jJreuB. ©taat§, 1858, ©. 32—34. 33efonber§ aber ä- .^eibemann

in ben ^orfc^ungen 3. beutfc^en ©cfc^. XVII. 521-578, XVIII, 392 ff.

unb beffen 3lu§gabe bc§ g. SBuftertoi^ nac^ 2lngelu§ unb ^affti3, 1878.

@(^tt)ar3e.

fälliger: i^oft Seml^arb ^. ,
geb. 1759 3U 35eromünfter im .Danton

2u3ern, feit 1793 ^Pfarrer unb fpäter S)ecan 3U |)od)bori, ftarb 1837 ba=

felbft. SSolf§lieberbid)ter, öon bem ba§ befanntc Sieb: ,,Was bracht me — n
— i der Schwyz" (1796) l^errü^rt. S3aec£)tolb.

^afner: Slemilian .^. , le^ter 5lbt be§ SSenebictinerftifteS ©t. ^agnuä
in puffen; geb. 3U SHeute in 2;irol am 25. S)ccbr. 1739, marfite feine ©tubien

am @t)mnafium 3U ^att in 2;irol, legte am 30, Tiobbr. 1758 bie Orbenggelübbe

ab, unb mürbe 1764 5)ßriefter. ^m Mofter öertoaltete er na(i)einanber bie

2lemter eines 6ufto§, ^obi3enmeifter§ , ^rior§, unb mürbe am 6. Slpril 1778

3um 2lbt ermälilt. S3ei feinem ^Regierungsantritte befanb fid^ fein ©tift in

S5e3ug auf Oe!onomie in ungünftigen S3erl)ältniffen, unb mar überbieS mit bem

^odiftifte SlugSbutg in einen 5]ßro3f§ öertoidfelt. ©ro^e SSerbienfte ermarb fi^

3lbt §. um bie ^ebung ber 2Biffenfd§aften unter feinen 9teligiofen unb um bie

33ilbung ber ^ugenb. (5r eröffnete nämlid^ 1790 in feinem ©tifte ein @t)m=

nafium, an bem au§fd)lie^li(f) ßonOentualen feineS .^tofterS aU £et)rer toirften.

9Jtel)rcte Jünglinge erhielten unentgeltlich SJerpflegung unb Unterrid)t. S)ie

SBibliot^ef bereid^erte er mit ben neueften ®rf(i)einungen ber ßitteratur. S)a^

feine 33emüt)ungen nid^t erfolglos toaren, bemeifen bie geleierten ßonbentualen,

meldte baS ©t. 5JlugnuSftift unter i^m auf3umeifen ^at, mie ^inimermann,

Äetter, ©inner, |)clmfc£)rott u. f. f. S)ie 2luf^ebung feineS ©tifteS fe^te feinem

eblen ©treben ein 3icl. Saffelbe tourbe nämtic^ bei ber attgemeinen ©äfulari=

fation bem fürfttid)en ^aufe £)ettingen=2öatterftein alS 6ntfdt)äbigung 3ugett)iefen.

t^ürftin Söill^elmine üerfügte am 14. Sfonuar 1803 bie 3luf^ebung biefeS ÄlofterS,

baS länger alS ein ^ta^^ttaufenb beftanben "^atte. S3ei biefcm 3lnlaffe bradt)te

ber 3lbt feine auf 3000 fl. gefd)ä^tc unb Don i^^m felbft grö|tent^eitS mülifam

angelegte ^ünjfammlung bem ^aufe Oettingen = 2Batterftcin 3um Opfer. 3)a

Stügetn. beutfd)e S3ioflra)3l6ie. X. 21
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i^m ferner nid^t mel^r gegönnt toar ba§ ©tift§gebäube ^u 6elüol§nen, 30g er in

feine ^eimaf^ 5Reute, unb ftarB bort am 19. 5Jtai 1823 im giufe eine§ SJater§

ber Firmen, ©eine Ülu^eftätte eri)ielt er ouj bem (SottegadEer bcr 5pfai-re 35rciten=

roang bei 9leutte. 3116t Stemilian toottte nic^t fdieiben, o^ne feinen t)orau§=

gegangenen 9)titl6rübern ein 2)enfmal gefegt p l^aBen. @r lie^ ba^er auf feine

Soften bie ©ruft in ber ©t. 5[Ragnu§fird^e erneuern unb bort folgenbe 16ebeut=

fame i^nfc^rift anbringen: „In hisce tumulis requiescunt reliquiae iiliorum div.

Benedicti et Magui; pro adhuc viventium cineribus non erit amplius locus in

diversorio lioc; patuit enim hoc D. Magni coenobium ruinae magnae totius

Status ecclesiastici anno MDCCCIII. Posteritati haec fieri fecit Aemilianus

abbas ultimus MDCCCXX."
5ßgt ©teid^ele, SSigt^m 2Iug§burg, ^eft XXVL ©. 418. ^l Äetter,

Äurje ßl^ronif be§ eifern. 53enebictiner=.^lofter§ ©t. 5Jtang in S^üffen, fjüffen

1807. 8. 21. ßinbner.

^afncr: 5lIp^on§ ^., le^ter 3lbt be§ 53enebictinerftift§ ©ttat («ruber be§

3lemilian§.). @eb. ju 9teute in Strol am 16. Slpril 1742, ftubirte er im Älofter

ßttal unb 3u 3lug§burg, be^og bann bie Uniüerfität ^nnSbrurf, too er 3um
gjftagifter ber ^^i^itofop^ie creirt tourbe. Snt S. 1761 trat er in§ Ätofter gttal.

2(bt S3ernarb IL, (Sraf bon @f(i)enba(^, fc^idte it)n pm ©tubium ber Sl^eologie

na($ greifing unb SSenebictbeuern. ^riefter geworben (1767), fam er jur

2lu§bitbung in ben orientalifi^en ©t^ractien nac^ 9iegen§burg in ba§ fürftüdie

©tift ©t. ©mmeram , wo unter 2lbt g^obcniu§ biefe§ ©tubium öor^üglic^ be=

trieben tourbe. S)erfelbe l^atte p biefem ^toede eigeng P. 6art ßancelot, 35e=

nebictiner ber Kongregation ©t. 'iDlauri nac^ ©t. gmmeram berufen. S3on bort

naä) 2 S^a^ren 5urücfge!e{)rt, befteibetc ^. mel^rere 2lemter im Ätofter. 1776

bi§ 1779 lehrte er am ßt)ceum ju f5r^-eifing ^p^ilofopl^ie, 1779— 81 2:i§eoIogie.

1781 fam er al§ ülector be§ £t)ceum§ nac^ ©traubing. ^a(^ bem %ohe be§

2lbte§ Ot^imar bon 6ttat tourbe er beffen ^adtifolger (1787). @r öottenbete toä'^=

renb feiner ^Regierung bie 2lu§fd)mü(iung be§ Innern bcr burc^ il^re 2)e(JengemäIb3

berühmten S^orcapeKe, unb tooEte and) bie ^^agabe ber ,^irct)e nad) bem bereite

enttoorfenen ^4^lane ^erftetten, al§ bie ©äcularifation eintrat. @r ging anfäng=

lid) (1803) in feine Jpeimatl^ , balb aber nad^ Italien, too er fi(| im ^tofter

©t. ©iorgic bei SDenebig auffielt unb 1807 ju ©t. ©iuftina bei 5t5abua, einem

Älofter feines £)rben§ ftarb. 3It§ 2lbt ^atte er ba§ SÖerbienft, ba§ an bie

©tette ber berühmten giitterafabemie getretene ^lofterfeminar emporgebrad£)t, unb,

roie fein ©ruber Slemilian, für SStbliot^ef unb toiffenfcbaftlic^e 3toede öiet ge=

t^an p t)aben.

35gl. 2lmt§blatt für 2:trot unb S5orarIbcrg, 1828. ©. 336 ff.

21. ßinbner.

^afncr: Sacob .g)., abenteuerlif^er üteifenber unb Oleifebefd^reiber , tourbe

1755 in ^atte geboren, too fein au§ Solmar ftammenber 9}ater al§ 2lr3t lebte.

2ll§ ältefte§ bon brei Äinbern begleitete er fd)on im 2llter öon 11 3fi'§i:cn feinen

SSater nac^ 33ataöia, al§ biefer bon ber nieberlänbif(^=oftinbif(^en ßompagnic in

ärätüd)er ©tetlung bortl)in gefanbt tourbe; aber fein SJater ftarb an Sorb be§

©d)iffe§ unb ber ,^nabe \af) fid§ nad§ ber 2tnfunft in 58atabia gejtoungen, Sienfte

auf ©d)iffen 3U nel^men, bie if)n einen großen Stlieil ber 2Belt fe'^en liefen unb

itjxn ©prad)tenntniffe ^ufül^rten, toie fie au jener 3eit "^t l^äuftg toarcn. @r
fpra(^ 5 europäifdC)e unb mel^rere malat)ifd)e ^biome. (Sro^enf^cilS biefer .^enntni^

berbanfte er bie 2lnftettung in S)ienften ber nieberlänbifc^=oftinbif($en ßompagnie,

toeld)e er nac^ 12jährigen ©eefa'^rten ert)iett. ^n biefer ©tellung zauberte er

nid^t, feine fd)önen 5iaturgaben, unter toelc^en ein l§erborborragenbe§ (SJebädC)tni|
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6efonber§ genannt tottb
,

äur (SeÜung ju Bringen unb mcCte fd^on 1779 jum
23uc^^atter ber an htn lüften 33orbennbien§ gelegenen Sej'i^ungen öor. ?!(§

bie @nglänber 1781 \iä) biefer 33e[i|ungen bemädittgten, oerlor er feine ©teile

unb ging nad) ßatcutta, wo er neuerbingS in fauimännifc^e S)ien[te trat, um
aber fc^on 1795 nad) (Suropa ^urüdäufetiren. @r öer'Eieiratliete fic^ in 5lmfterbam,

ü)o er ben größten 2;^eil ber ^af)re bi§ ju feinem jlobe öerlcbte. @r ftarb am
3. (September 1809. ^n biefer ^eit beröffentüdite er ^toei 9ieifebefd)reibungen,

toeld^e if)m rafd) 9tuf öerfiiiafften : „Lotgevallen op eene reis von Madras over

Tranquebar naar het eiland Ceilon. Met eene Plaat" , Slmfterbam 1806 unb

,,Reize in eenen palanquin of Lotgevallen op eene reiz längs der Küsten

Orixa en Choromandel. 2 deelen met platen", Slmfterbam 1807. Sine ^rei§=

arbeit: „Onderzoek naar liet nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen

in de twee latste eeuwen"' erfdiicn in ben Verhandelingen of Teyler's Goodgeleerd

Genootschap 1807 unb 1797 legte er ber Arasterdam'sche Dicht- en Letteroe-

fenend Genootschap", ^Proben au§ ^iamajana unb ^a'^abarata bor, kleinere

5lrbeiten öon i^m finben fid) in öerfc^iebencn nieberlänbifd^en 3eitfd)riiten feiner ^eit,

öor^üglid) ben: „Vaterlandsche Letteroefingen", unb anbere tourbrn nad) -!painer'§

Xobe öon feinem ©ot)nc t)erau§gegeben. — S)ie 9ieifebefd)reibungen .!pafner'§,

n)eld)e fd)on fur^ nad§ i^rem ©rfc^etncn in§ S)eutfd)e unb g'^-ßiiäöfifdöe überfe^t

roorben waren, Würben ju i^rer 3eit mit unter bie !t)eröorragenbften SBerfe biefe§

3Weige§ ber £itteratur geadelt, ^n ber 3:t)at ift \f)X ©tit leicht unb leb^ft

unb fie lefen fid) bequem, oft felbft fpannenb. 3lber finb aud) nid)t met)r al§

Untert)aUung§fc^riften. ©el^äufte 5lbentl§euer, bie nid^t immer wafirfc^eintid),

romant)afte SSer^ältniffe, übermäßig in ben 2}orbergrunb gefdioben unb breit be=

f)anbelt, baneben 23ernad)läffigung be§ Wirflid^ äöiffenSmerf^en unb ein batb

fentimentalcr, balb {)od)trabenber ©til weifen ilf)nen einen ^^^ta^ an in berfenigen

9teifelitteratur , weld)e nät)er ift ben 9tetfcromanen a, la ß^ateaubrinnb al§ ben

eigenttii^en 9ieifebefc^reibungen.

Notice sur la vie de M. Jaques H. in 33b. I. ber franjöfifd^en Ueber=

fe^ung ber Lotgevallen (5pari§ 1811). Biographisch Woordenboek der

Nedcrlauden L ©. 5. 9ta^el.

^afncr : $1) iUp p Jp., ^offenbii^tet unb 9legcnerator ber Sößiener 93oIf§bül^ne,

geb. in äüien 1731, f bafelbft 1764. (@cburt§= unb Xobeetag unbefannt. ) (Bx ^atte

bie SBiener 3^efuitenlel)ranftalten befud^t, ba§ ©tubium ber 9led)te betrieben unb

würbe fobann beim Sßiener ©tabtgerid^te angeftcttt. ©eine erften bramatifd^en

Slrbeiten erregten bie 3Iufmerffamteit be§ bamaligen ^äd^terS be§ |)oft^eater§ in äßien,

©rafen Sura^jo. ©eit 1764 begann er bieS5eröffentlid^ung feiner ^^offen, wetd)e auf

ben SBü^nen äöieng unb Cefterreid)§ überhaupt 6i§ in§ 19. ^a^rl^unbert hinein

^al^treidtie 2luffü{)rungen erlebten. Sn SBien berfet)rte ^. öiel mit 5pvel)aufer,

bem befanuten ©d)öpfer ber öfterreid)ifd§en ipan§wurftfigur, für ben aud^ mand£)e

9toEen feiner poffentjaften ©lüde gerabe^u gefct)ricben würben, för ftarb an ber

©dt)Winbfud)t f(^on mit 33 ^a^ren. Jpafner'§ @inf(u^ würbe für bie öfter=

rei(^ifdE)e 33ül)nc bebeutung§üoü. 58i§ p feinem 3luftreten fa^ man auf ber

33olf§bül)ne nur ejtemporirte ©lüde; neben ben ^aupt= unb ©taatSactionen

Waren e§ poffenljaftc 3enbilber , Welche mit i'^rem ;^an§wurft bie einzige bra=

matifdje .J^oft für ba§ 33oIf bilbeten. ©o war e§ unter ©trani|fl) unb jum
2;t)eii aud} nodf) unter ^^re'tiaufer. (5§ fd^ien fd)Wer, bie plumpen, oft unflät^igen

unb ct^nifd^en ©pä^e öon ber 23ü'^ne ju tierbrängen. .^. bradt) juerft bie 43a^n

3um SSefferen, nic^t plö|lid^, fonbern aümätilid^; feine ©att)re einer @rtempore=

fomöbie: „2)er alte Dboarbo unb ber läd)erlid^c .1pan§Wurft", weldC)e er im ^.
1755 anont)m an ben 2)irectör Söei^forn fanbte, war ber erfte Eingriff auf bie

©tegreifpoffe, ber „23rief eine§ neuen 6omöbienfd^reibcr§ an einen ©c^aufpieler",

21*
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(oBgebrurft in ber Sluggabe feiner ßuftjpictc öom ^. 1782) äiett naä) berjetben

9iic|tung. ^a)nex'^ ^ofjen unb Suftfpiele jeugen öon gejunbem Jpumor, fie jlnb

nic^t otine ©ejd^icf gegliebeit uub Bieten in§befonbere ntan(f)en toi(f)tigen SSeitrag

äur ©ittengej(f)id§te 2öien§, 3)ie erften ©tüdte (,,5Jiägera, bic förd^terlidfie ^cjc

ober ba^ Bezauberte ©c^fo^ be§.^errn öon Sin'^orn", 1764 ic.) geftatten in mant^en

©cenen noc^ ba§ ©^tempore. 35on ben übrigen ßuftfpielen ^afner'S finb ju

nennen: „@tti3a§ jum Satten im gaf(i)ing ober 33urlinB unb ^anStourftö ieltjame

ßarneöal^äUtäHe" (1771); „®ie 16ürgerli(i)e 2)ame ober bie 5lu§j(^tDeifung eine§

äügeltofen @f)ctDCtbe§ mit .^anSmurft unb SolomBina" (1771); „S)ie reifenben

ÄomiJbianten" (1774); „@oafatt)el unb ©d^nubi" (in ber Sammlung ber Suft=

fpiele). 3lu§erbem gibt e§ bon Rainer noi^ eine unbebeutenbe ©ammtung I^=

rifd^er ©tüdEe „©ci)era unb (ärnft in Siebern" (2 Z^U. 1770).

Söuräba^, S3iogr. 2er. VII. ©. 188. — Defterr. gteatenc^dopäbic II.

©. 472. — ©onntagSblätter 0. 2. %. f^ranft, 3fa_l^rg. 1842. ^3k. 45. —
5J>eufel, Serifon. lieber ben ©influfe .^afner^g auf öfterrei(^ijd)e 2ßü^nen=

juftänbe über'^aupt ögt. ?tnton ©d^Ioffar, S^nneröfterreic^. ©tabtleben tior

100 Sauren (äöien 1877) ©. 33 u. a. D. ©i^tojfar.

^ago: 6ornelt§ §., niebertänbif(^er 2)iblomat, geb. 1578 in ©djiebam,

mibmete fid^ bem ©tubium ber Steckte unb ttjarb fc^on 1610 öon ben @eneral=

ftaaten na(^ ©ditoeben geji^icft, um ätt)ei bafelbft mit 35efd§(ag belegte .^auf=

falirer ju befreien. ^Jtidit allein mu^te er feine Aufgabe ju töfen, fonbern er

fnüpfte äugleid^ S3erbtnbungen mit ©rfimeben unb Ülu^Ianb an, bie ben iöobcn

äu |)anbet§tractaten ebneten. S)ie ©rfotge üeranta^ten bie ©taaten, i^ at§

if)ren 33Dtf(i)after mit bem Jiitel eine» Crator§ nad) Sonftantinopel ju fi^icEen.

1611 bafelbft angelangt, §atte er ein öoEe§ i^a^^r mit aüerlei 23efd)tt)erben ju

fämpfen beöor er jur ^lubienj beim ©ultan jugelaffen tourbe. £)c(i) e§ gelang

i'^m, biefe mit öielem ©efd^id burdi^ufe^en unb fo bie ^Inerfennung ber nieber=

länbifd^en Diepublif bon ber ^Pforte ju ertoiifen. S3i§ 1640 fiel) eineä immer

fteigenben @influffe§ crfreuenb
,

fd)lo^ er toid^tige .g)anbel§tierträge, leiftete ben

@ried)en Oiele S)ienfte unb galt allgemein al§ einer ber mädjtigften ^efcf)ü|er ber

(i)riftlicl)en ^ntereffen unb be§ .!panbel§ im Sittgemeinen, ^erfroürbig ift bie

aixi feiner ßorrefponbenä ^eröorblicEenbe enge SSerbinbung ber orientatifc^en unb

europäifcfien Slngetegent)eiten. @r benu|te feinen ßinflufe bei ber ^ßfo^te too

er fonnte, um ben l)ab§burgifc^en ^^ntereffen Slbbruc^ au t^un. 1640 narf) ^ot=

lanb jurücfgete^rt, tourbe er fünf ^a^re fpäter ^u bem ^ol^en Slmte eine§ ^;präft=

beuten be§ §o^en ülaf^eS (be§ i)ö(i)ften ®eri(^t§^ofe§ in ipottanb unb ©eelanb)

berufen. @r befleibete biefe§ bi§ ju feinem 1654 erfolgten Jobe.

23gl. .g)arbern)t)f, Levenschets van M""- C. Haga in Jaarboek van Schie-

dam. 1849—50. 5p. ß. «ülülter.

vfiogt: .^arttDig öon bem ^. , Siebter au§ bem Slnfang be§ 14. ^a1)X'

l)unbert§. 2Bir befi|en öon il)m jmei ©ebid^te , ba§ eine eine ^Bearbeitung ber

^]Jtarter ber ^eil. ^Jtargaret^a, ein fd^on im 12. unb 13. 3^at)r:^unbert met)rfad^

bef)anbelter fel^r beliebter ßegenbenftoff. 5De§ S;idl)ter§ Cueüe mar bie in be§

5)tombritiu§ Sanctuarium 2, 104
ff.

gebrucfte lateinifc^e Serfton. ©einen "iRamen

^at ber S)id£)ter ^ier nicl)t genannt, mol aber, unb ätoar in gorm eine§ Slfro*

ftid^ong, in bem äroeiten in berfelben |)anbf(i)rift fte'^enben @ebi(^te, bie fieben

Tagseiten öon bem Seiben ß^riftt, ebenfatt§ ein biel bel^anbelter ©egenftonb im

14. unb 15. ;3al)rl)unbert. Seibe Söevfe finb übrigen^ öon geringem bid^terifc£)en

2iBertl)e. S)ocen im 5Jlufeum für altbeutfc[)e Sitteratur unb .$?unft 2, 265 ff. unb

in ben altb. äöälbern 3, 149 ff. l^at öon ben beiben noc^ ungebrucEten (SJe=

bidt)ten gel^anbelt unb bie 3St>entitöt ber 33erfaffer nad^geroiefcn.

Ä. «artfd^.
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^agcborit: ßl^riftion Subtoig öon |). , Sötubet be§ S)i(^terg, Äunft=

freunb unb ?Rabirer, geb. ju .g)amburg ben 14. gebr. 1713, geft. ^u 3)te§ben

am 24. San- 1780. 2lt§ ©o^n eine§ bänifi^en (JtatSraf^eS erl)iett ei- bie jorg^

fältigfte grjie^ung, ftubiite an ben Uniüetfitäten ^alle unb 3^ena unb entfd^ieb

fid^ für bie bi^lomatifdie ßauibafin. 3"^' -^unft I)atte er jct)on irü'^jeittg, be=

jonber§ burd^ feine funftübenbe 5Rutter Slnregung erl^alten, bod) übte er fie

mel^r jum 2}ergnügen. 6r malte artige Sanbjc^aften unb öerfu(i)tc jii^ aud^

mit ber 9tabirnabel. ©eine rabirten ßanbfd^aiten »urben frül^er |e{)r betuunbert

;

^^eut^utage »erben fie jelten, toeit fie nid)t me'^r gejud^t hjerben. ©rö^ereS

SJerbienft um bie Äunft ^at ftd£) ^. in feiner ©tettung a(§ 5£)ircctor an

ber 2)re§bner Äunftafabemie erworben, too^u itjxi ber ^urjürft ^^nebrid^ ß^riftian

Don ©ad)fen ernannt t)atte. |). ift aud£) aU Äunftfc^riftfieüer tfjätig geroefen;

feine ©dtiriften: „Lettre a un amateur" , 1755 unb „SSetrad^tung über bie

ajialerei", 1762 t)aben bei i^rem ©rfd^einen gro^e§ Stuffe'fien gemad)t unb Ic^tere

©dfirift »urbe burd^ |)uber aud^ in§ ^^ran^bfifi^e überfe^t. 5ll§ ßuriofum fei

ertDÖ'tint, ba^ ber Äünftler ijon S3afan unb ©trutt „SJerfudi" genannt toirb.

3Jlan nai)m bie Sfi^l^nft auf bem Titelblatt feiner rabirten ßanbfdl)aften : „S5er=

fud§e" für ben Dlamen be§ ^ünftterö.

|)amb. Äünftlerlejifon. Söeffel^.

^agcborit: iJricbric^ ö. ^. , SSruber be§ Äunftfd^riftftellerg 6{)riftian

2ubtt)ig ü. |). (f. 0.), tourbe am 28. 3lpril 1708 al§ ältefter ©ol^n bee fönigl.

bänifc^en ©taat§= unb gonferen^ratl^S ^an§ ©tat§ ö. ^. geboren. ©d£)on im

^. 1722 mürbe er feinc§ S5ater§ beraubt, meld£)er bie Familie nid^t gerabe in

bürftigen, aber bodl) aud^ in feine§meg§ glänäenben SBer'^ältniffen jurüdElie^.

;3nbe^ fanb ber talentöolle Änabe bie trefflidifte ®elegenl)eit, feine Einlagen aug3u=

bitben, inbem Hamburg bamal§ mie feine anbere ©tabt xtiä) mar cn ©ele^rten, bie

fid^ aud^ al§ S)id)ter einen 9luf ermorben Tratten ober bodt) fd^önmiffenfd^aftlid^en

S^ntereffen ^ugänglidt) maren
; f o toor allem SSrofe§, 9ftidt)et), ber .^ageborn'S 2e"§rer

auf bem .g)amburger a!abemifd£)en ©timnafium mar, (jtbmann 'Jleumeifter u. a.

Unter fold£)en Umftänben lernte aud^ ber poetifd) angelegte Änabe fd^on im

3?ugenbunterridt)t bie flaffifdt)en S)idt)ter ganj anbcr§ liebgeminnen, al§ e§ fonft

bamal§ ber ^aU p fein pflegte, fo ba| feine ^oefie, toie Sßilmar fagt, „bie

erfte gute grud^t mürbe, meldte bie jmei ^a'^r'^unberte lang nur fd^äblidf), oft

gerabeju giftig mirfcnbe claffifd^e 5|3l)ilologie getragen." ©ein Siebling mürbe

.^oraj, in meld£)em er für fein ganje§ Seben einen ,,5reunb, Se^rer unb S3e=

gteiter" fanb unb ben er auä) in mel)reren S)idC)tungen frei nad^bilbete. 2)ic

Siebe jur ^^oefie nal)m er audt) auf bie Uniüerfität na^ ^ena mit, mol^in er ftd^

1726 3um ©tubium ber 9fied)te begab unb mo er brei ^a'^re öerblieb, bocl) na'^m

er bort audf) an ben burd§ bie 2Bolff'fd^e 5|3^ilofDpl)ie Ijertiorgerufenen ©treitig=

feiten lebt)afte§ ^ntereffe. 2)abei blieb er mit ben ipamburgcr Sitteraten, bie

eine eng gefc£)loffene ßameraberie bilbeten, in SJerfetjr; er arbeitete für i'^re 3eit=

fd^rift ,,SDer ^Patriot" unb öeröffentlic^te fpäter aud^ einige lljrifdie ©adt)en in

2ßeidl)mann'§ ,,^-Poefie ber 9lieberfad^en", bem großen ©ammelmcrte, in meld^em

bie oft red£)t bürftigen poetifd£)en ©rjeugniffe ber 3lnge]§örigen bicfe§ Äreife§ öer=

einigt finb. '^aä) .ipaufe jurücEgcfe^rt, lie^ er bie erfte felbftänbige ©ammlung
feiner 2)ici)tungen : ,,Sßcrfuc^ einiger ©ebid^to ober au§erlefene ^ßroben poetifdf)er

'Jtcbenftunben" erfd^einen, öon benen er jebod) mit 9tedf)t nur menige unb audt)

biefe erft nadl) grünblid^er Umarbeitung in bie fpäteren ©ammlungen feiner

^Poefien aufgenommen l^at, benn menn man aud) in biefen (Sebid£)ten fd^on l^ier

unb ba 9lntlänge an bie ^IJlanier feiner fpäteren befferen 3eit finbet, fo erfd^eint

er bodl), mic fdt)on ber Sitel öerrät^, in feiner ganzen 2)id§tung§= unb 6mpfin=

bungömeife »öllig in ben 2lnfdl)auungen feiner bamaligen Umgebung befangen.
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^n ber SBorrebe öcrtl^eibigt er gan^ in bei- l^erget)ro(i)ten Söeife bie 3)id^tfunft

gegen i^re ^^einbe unb SSeväd^ter at§ eine angene'^mc unb nü^tid^e 33eyd^äitigung

in ^letienftunben; unter ben ®ebic£)ten jelbft ftnben tt)ir eine S3efc£)reif)ung be§

3^enaif(i)en 5parabiefe§ in S3rofe§'f($er ^Dflonier, aud^ bie oltmobifd^c (Sattung ber

^elbenBriefe ift buri^ ein @enbf(^reil6en ber (Cleopatra an ^utiu§ ©äfar Vertreten.

5lun fanb er aud^ balb eine ©teÜe, bie it)m bei feinem feinen, tt)elt=

männifd^en 2öe|en fe'^r jufagen mu^te, er ging im 3f- 1729 at§ ©ecretär bc§

bänifd^en (Sejanbten nad^ Sonbon, too er bi§ 1731 berbtieb unb bie 3eit f^eifeiS

äum ©tubium be§ (Snglifdtien benu^te, 6r ertoarb fid^ barin eine gro^e @e=

ttianbtt)eit unb feine I)äufigen .g)tntr)eifungen auf bie englifdfie ßitteratur trugen

öiel baju bei, ba^ biefe ßitteratur im öorigen ^al^r'^unbert in S)eutfdE)Ianb fo gro^e

^Verbreitung unb fold^en @infIuB ouf bie @nttt)icEelung unferer ßitteratur gett)ann.

^iad^bem er narf) .^aufe jurürfgefe'^rt toar, burfte er f)offen, balb eine tioffenbe

3ln[teIIung in S)änemarf ju erl)alten; bod^ fd^lug i'^m biefe .g)offnung fe^l unb

er Uhk, ba feine 35ermögen§t)erl^ältniffe immer nod^ fe^r ungünftig ftanben,

längere 3eit in brüdfenber S5erlegen'£)eit. 5Damat§ (1732) ftarb aud^ feine

5Jiutter. ©nbtid^, im ^. 1733, fanb er bei bem englifi^en ßourt, einer A^anbel§=

gefeHft^aft in Hamburg eine ©teEe al§ ©ecretär, bie i^n aEer ^Jla'^rung§forgen

übert)ob unb i'^m aud^ 5Jtu^e genug lie^, fidf) feiner Neigung jur 5|5oefie ^inäu=

geben, ©eine @^e mit ber Slodtiter eine§ in Hamburg lebenben @ngtänber§

fd^eint nid^t glüdflidf) getoefen ju fein ; mie bie ^iograp'^en angeben, "^ätte ^. bie

@!§e mit bem hmä) feinerlei befonbere bei-'föntid^e ©igenfd^aften '^eröorragenben

?[Räbd)en l^auptfädE)lid^ in ßrtoartung eines großen 33ermögen§ gefdt)Ioffen, UJorin

er fid) aber getäufdfit fa^. ^m übrigen berlief ber 9{eft feine§ ßebenS ru'^ig, forgto§,

o'^ne befonbere 51btoe(^felung. ^it ben .g)amburgifd^en ©ete'^rten unb S)idE)tern

ö. 3Sar, äöilfeng, bem Str^t Sarpfer, bem 2;ragbbienbi($ter ^e'tirmann, iBrofe§,

ßiScDlü, bem ©ruber be§ ©atiriferg ftanb ber '^eitere, lebensfrohe ^ann in freunb=

fd)aftli(i)em SSerfe^r, auä) gehörte er eine 3eit lang bem Hamburger „Drben be§

guten (SJefd)macC§" an, ber jebod^ eine jiemlid^ bunfle ©jiftena fü'^rte. ^n (5Jc=

meinfd)aft mit 2Bilten§ rebigirte er einen SluSjug ou§ 58ro!e§' .^auptmer! , bem
,,3^rbifd^en 25ergnügen in @ott" (1738). ^n bemfelben ^a^xt üe^ er feinen

„58erfudC) in poetifd^en ^^abeln unb (Sr^ä^Iungen" erfdf)cinen, ber biejenigen ^^a=

beln enthält, mel(|e in ben fpätcren (Sammtungen ha^ erfte SBudf) auSmad^en.

^m 6rää^Iung§ton nal^m er fid^ bie ^ranjofen, befonberS ßafontaine ^um
5Jlufter. 9In ßeii^tigfeit unb ©rajie übertraf er aüe beutfd^en gabel= unb @r=

ää{)lungSbidt)ter bor il^m unb feine grübeln mürben, jumat ba bamal§ burd^ bie

äft^etifdf)en ©d^riften ber ©d^mei^er ba§ ^ntereffe auf biefe Äunftgattung t)in=

geteuft tourbe, rafif) beticbt; fie tourbcn ba§ 9}orbitb für bie g^abetn ®eÖert'§.

(Jinige barunter, mie ,^. 33. ,,^o^ann ber muntre ©eifenfieber" geboren ju ben

ätteften beutfd^en ®ebidf)ten, für bie fic^ t)eute noä) ein unmittetbare§ , nid^t

rein litterar'^iftorifd^eg ^fntereffe er'^alten '^at, mand^e, toie 3. 33. „S)a§ ^ü'^nd^en
' unb ber ^Diamant" figurtren noc^ immer in ©d^ut= unb Äinberbüdf)ern, S)ie

feinen ^^abetn 3u ©runbe tiegenben ©toffe enttet)nte er au§ ben üerfdCjiebenften

älteren unb neueren ©c^riftfteEern ; er ^eigt babei eine umfaffenbe SSetefen^eit.

(Sine feiner -Soaupttiuetten mar 33urf^arb 2öalbi§. Söir finb über ba§ S3er'§ättni^

.Öagcborn'S ju feinen SJorgängern baburd^ unterrid^tet, ba^ er felbft feinen 5a=
beln ebenfo mie feinen übrigen S)idf)tungen au5fül)rli(i)e ^Inmerfungen beifügte,

ein (Sebraud^ , ber bamalS fd^on 3U beralten begann, bem er jeboci) mit großer

SBorliebe ant)ing. |)ageborn'§ litterarifd£)er 9iu^m mar burdf) bie f^fabetn feft

gcgrünbet; faft alle, bie fid^ bamalS in ber ßitteratur aug^eidlineten, fudC)ten mit

il)m in S5erbinbung ju treten. (5r ftanb benn aud^ mit Wännern öon ben ber»

fd^iebenften littcrarifdt)en 9li(^timgen, mit ben ©dtimeisern, mie mit ©ottfd^eb in
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SJetfel^t, inbem er \\ä) öötttge Unafel^ängigfeit feine§ ©tanbpunlte§ Betoal^rte;

mitunter äu|ert er \iä) jogar mit leifer Ironie üBer bie ^ampie§^i|e ber ftrei=

tenben ^Parteien. S)ic|e Unbejangenl^eit fonnte er \xä) um ]o leid)ter toal^rcn,

ha er feine bid^terifdie Xl^ötigteit, bie au^er allem 3ufan^^fnt)ang mit feiner

SSerufSt^ätigfeit ftanb , rein at§ ein Reiterei <Bpiel jur @rt)ö^ung ber Seben§=

freube &etracf)tete. Sluc^ bie Sremer 35eiträger füfitten fid) ju it)m aU S)i(^ter

teie al§ ^Jtenft^en l^ingejogen. ©ic ftanben mit it)m burd) ^ofiann 3trnolb gbert

in 33erbinbung, ben er fc£)on bei feinen erften poetifd^en 9}etfu(i)en mit Ütatl^

unb |)ütfe unterftü^t l^atte; auä) f)atten fie (Gelegenheit, fein :^ü(irei(f)e§ unb

freunblic^e§ SBefen !ennen 3U lernen, al§ er fiel) be§ armen Seipjiger ©tubenten

©ottlieb 5u(i)§, beffen poetififie ©rftlingSöcrfud^e biel ju öerfpreci)en fd)ienen,

milbtl)ätig anna'^m. 5Die innige 35erel)rung ber aSremer Seiträger für ^. i)üt

xf)xen fc^önften Slugbruc! in Älopftod'S £)benct)clu§ „an meine g^reunbe" gefunben.

Slurf) bie |)aHifd)en Slnacreontifer mußten ftd§ il)m geiftegbertDanbt fül)len.

;^n ben folgenben ^af)xt lie% .g). feine Oben unb Sieber in met)reren fleineren

©ammtungen erfd)einen (ögl. bie bibliograp'^ifdien eingaben in (Jfd^enburg's

unten ju citirenber Slbl^anblung 6. 98 f.); au^erbem erfc^ienen bamal§ mel^rere

öon ben S)i(^tungen, bie er fpäter unter feine „9Jioralifd)en ©ebid^te" (1. 5lufl.

1750) einreil^te, auf einjelne 33lätter gebrudt. ^n ben Oben unb Siebern ^eigt

er \x(S) toieber al§ ©cfiüler be§ -^oraä, oft aber fingt er aud) im ion ber fran=

3öfif(^en 6l)anfonnier§ leidste unb l^eitere Sieber mit epigrammatifdier 3ufpi^ung.

2lud^ in feinen moralifi^en ®ebi($ten prebigt er in ^oraaifc^er ^Jtanier burd^

tüeifeS 5JlaB bef(f)ränften SebenSgcnufe. 2)er jtoeiten Sluflage (1752) l^at er

eine ©ammlung feiner ©tnngebid)te ange'^ängt. ^., ber, toie e§ fd^eint, etmaS

aHäufel^r ben Xafelfreuben l^ulbigte , litt in ber legten 3eit feinet Seben§ an

|)obagrifd£)en Sef^merben; er ftarb am 28. Dctbr. 1754. 35on feinen gefam=

melten Sßerfen finb mel^rere 3lu§gaben erf(|ienen; bie toertl^öoEfte ift bie üon

(5fd)enburg beforgte in 5 3:^eilcn, Hamburg 1800. ^n biefer 2lu§gabe enttjält

ber 4, 3:l)eil eine au§fü]§rlidE)e SBiograp^ie unb 6^ara!teriftif ^ageborn'S, ncbft

einem „^ad^trag |)agebornif^er (gebiete", jum 2;l)eil au§ ^anbfd^riften , bie

ftd^ in |)ageborn'§ ^lad^la^ fanben; ber 5. 2;^eil entplt ^3lu§äüge au§ .^age=

born'§ 6orrefponben3. Slu^erbem finb bie Bibliogra|)l§ifi^en 9tad)n3eife in ©rf)rö=

ber'§ .g)amburgifd^em ©d^tiftftellerlejifon unb ber 2luffa^ über ^. öon ©dE)mitt

in ^enneberger'§ :3fal)rbu(^, |)eft I. au t)ergleid£)en. 2ß. (Ireijcnad^.

^Ogcl: ^auru§ ^. , SSenebictiner ,
geb. ju 9teu[tiit bei greifing am

27. gebr. 1780, trat in bie 2lbtei ^Benebictbeucrn unb war ber Se^te, ber bort

©etübbe ablegte (1802), inbem balb barauf ba§ Softer aufgehoben mürbe

(1803). -g). 30g nad) 3lmberg, mo er 1805—16 ^rogtjmnafiallel^rer mar unb

öon 1816—24 S)ogmatif unb (Sjegefe leierte; 1824 fam er in gleicher gigen=

fc£)aft nad^ Sillingen, mo er am 2. gebr. 1842 ftarb. §. befd^äftigte fid) bor=

^errfd^cnb mit polemifd§=ejegctifc^en ©tubien. ©eine bebeutenberen 2öer!e finb:

„2)er Äatt)oli3i§mu§ unb bie ^p^ilofop^ie", 1822; „3::§eorie be§ ©upranaturali§=

mu§ mit befonberer 9iücEfid^t auf ba§ 61§riftent:^um", 1826; „Demonstratio

religionis christianae catholicae". 1832. 2 5Bbe.
;

„3tationali8mu§ im ®egen=

fa^e" 3um 6t)riftent^um", 1835; „^anbbud^ ber fatl)olif(^en ©laubengtel^re für

bcnfenbc Sl^riften", 1838
;
„Dr. ©trau^' Seben i^efu au§ bem ©tanbpunÜe beö

Äat^oli3i§mu§ bctrad)tet", 1839. 21. Sinbner.

Ä^agemami: griebrid^ ©uftaö ^., ©d^aufpieler unb Sramatifer, geb.

3U Cranienbaum im 58ranbenburgifd£)en 1760, fdl)eint fo meit e§ fid) au§ einer

35ergleic^ung ber fpärlid^ft flie^enben Duellen ergibt, nad^ 1829 unb öor 1835

in SreSlau geftorben 3U fein, too er lange 3eit al§ ©d)aufpieler toirfte. S5on

guter ©d^ulbilbung, ^atte er fid^ urfprünglid^ bem ©tubium sugetoanbt, e§ aber
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aufgegeBen , um fic^ , nac^bem er f(j^on öorl^cr al§ S)ramatt!cr aufgetreten toar,

bcr 33u'^ne ju toibmen. 1785 lommt fein 5^amc in bem ©of^aijd^en S;f|eater=

fatenber äum erften Tliai öor unb ^tüar in ber 9ftubrif ^amöurg, mit ber i5ad^=

Bezeichnung SieB'^aBer, Biebere ß^aratter unb ber turjen aber bieltierypred^enben

fritifc^en 'BemcrEung ,,glil(fü(f)er Anfänger". Sr mar au^cr in Hamburg,
in ©traljunb, Bremen, Slttona, Bei ^aSlodi :c. engagirt, längere 3eit aud^ Bei

©ro^mann, too er SieB^aBer unb ,g)elben mit SSeifatt fpielte. ^ufil^cid^ rüfimt

man fein oiegietatent. 2l(§ ©if)riit[tetter ungemein frud^tbar , l^at er öiete @r=

folge al§ S)ramatifer erhielt, mit ©tücfen, beren Sitet felBft freiließ ^eute gänä=

ii<S) bergeffen finb. ^n fteineren ©tütfen glüdEtic^er a(§ in größeren, fc^rieB er

u. 31. ba§ ©ingfpiel „S)er ßanbgraf öon Reffen", ba§ Suftfpiel „Seic^tfinn unb

gute§ ^crj" (1791), ba§ Sd^aufpiel „®ie Eroberung öon 35alencienne§" (1793),

ferner „Otto ber iSd^ü^" (1791), „ßubtoig ber Springer" (1793), „©ro^mut^
unb S)anfBarfeit" (1810), „35etter ^aut" 1810) u. a. m., meift um i^rer

5ßüt)nentt)irffamteit mitten Beifättig aufgenommene fonft nid^t Bebeutenbe S)ramen.

5Bon (Sammlungen fold^er finb ju nennen ,, kleinere Stubien für bie beutfd^e

33ü^ne" (1784), „^teue ©c^aufpiele" (1796 unb 1810), „9leuefter Beitrag ^nm

beutfdfien 2§eater" (1810). 3luc^ ©ebic^te unb fonftige 3lrBeiten erfd^ienen öon

il^m, bie man fämmtlid^ in 5Jleufer§ ©ele'^rtem S)eutfd^lanb öer^eic^net ftnbet.

Sofep^ Äürfd^ner.
^agcmann: SL'^eobor ^., ben 14. ^Jlärä 1761 ju ©tiege im Braun=

fd^meigif^en Greife 33lanfenBurg geBoren, befud^te bie ©dfiuten ju SBlanEenBurg

unb Queblinburg unb Be^og 1780 bie Uniöerfität .^etmftäbt, um fic^ ber 9led^t§=

ttjiffenfd^aft ju mibmen. Gftern 1782 Bi§ 3}lid^aeli§ 1784 fe|te er feine ©tu=

bien in (Söttingen fort unb trat in nä'^ere SSeäie'^ung ^u ^ütter, toa§ für fein

ganjeg SeBen folgenreid^ tourbe. 3luf feinen Sftot^ lie^ er fid^, al§ i§m bie 2ln=

ftcttung in ber -i^eimat toegen mangelnber ßonnejionen nid£)t gelingen molltc,

al§ ^Priöatbocent in (5J5ttingen nieber unb ^iett, nac^bem er am 18. Slpril 1785

auf @runb einer 3lBl§anblung „De feudo insignium vulgo wappen-lehn" promo=

öirt, S5orlefungen üBer juriftifc^e ®nct)flopäbie unb ße^nrei^t. 3^19^^^^ ertf)eilte

er jungen ßbelleuten, namentti(i) ßiö= unb (5ftl)länbern Unterricht in einzelnen

9iei^t§t:^eilen. 9luf 5|3ütter'§ @mpfel)lung Berief i^n ^arbenberg, bamal§ Braun=

fd^meigifd^er ^inifter unb Uniöerfität§curator, Dftern 1786 3u einer au|er=

orbentlid^en ^;profeffur nad^ .^etmftäbt. SCßä^renb ber ättei 3fcil)re, bie er l^ier

wirfte, la§ er über bie i^nftitutionen, ben fogen. fleinen ©truö, Seljnrec^t, unb

bie neu öon i'^m in öelmftäbt eingefü'^rte S)i§ciplin ber juriftifd^en @nc^flopäbie

unb ^etl^obologie. Snblid^ Brad^te i'^n ^^ütter^ä 6mpfel)tung aud^ in bie ©tel«

lung, metcfie bie bauernbe feinc§ SeBen§ tourbe: Dftern 1788 übertrug i^m bie

l)annoberfcl)e 9legierung ba§ 3lmt eine§ §ofratl)e§ in ber Sfufti^^auätei ju ßette.

S)iefer ©tabt unb i^ren ^uftijBe^örben l)at er öon ba ab ol^ne UnterBredt)ung

angel)ört. 1797 mürbe er ^ugleic^ jweiter orbentlid^er ^ofgerid£)t§affeffor, 1799

aber ^itglieb be§ £)berappettation§gerid^tg. ^m 5Jlär3 1810 mit ö. Ompteba
aU S)eputirter be§ iLribunalä nadC) Gaffel gefanbt, um ^önig ^erome ben ireu=

eib ju leiften, rourbc er im 3luguft be§ ^a|re§ ^um procurcur göueral Bei bem
neuen 3lppcllation§t)ofc in Seile beftettt. 3ur UeBerleitung in bie neuen 23er=

^äÜniffe {)atte er im 3Jlai 1810 einer größeren S(^¥ praftifd)er i^uriften ein

4ottegium über franjöfifdl)e unb tocftfälif^e @eridl)t§= unb ^ßroce^öerfaffung ge=

Italien, unb tactöoU ertebigte er fic§ ber fd£)lüierigen 3lufgaBe, in ber feierlid^en

@erid£)t§fi^ung öom 14. DctoBer 1811 bie SHebe 3ur ©äcutarfeier be§ öor=

maligen Dberappettation§gerid^t§ ju Italien, ^aä) 23efeitigung ber 5rembQerr=

fd^aft rüdEte ^. mieber in feine Stelle al§ Dberappettationägerid^tSraf^ ein.

S)en Eintrag ber freien ©täbte, an bie ©pi^e i^re§ neu äu crri^tenben liöd^ften
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®eri(i)t§ ju treten, lel^nte er ab unb tourbe 1819 jum 3)irector ber ^fufttäfanätei

in ßette ernannt. 2)ieje (Stellung 6e!teibete er bi§ ju jetnem 3;obe , 14. ^ai
1827, bie' legten ^atjxt öiel burd^ ^räntüd^feit gehemmt, kleben ben S3er=

bienften, bie \iä) ^. al§ 9ttd)ter unb qI§ Seiratt) ber !^annoöer'|(^en 9tegierung

bei roic^tigen gefe^geberijdien 3trbeiten erroarb, fommen für bie 2Bijfcnfd)ait feine

litterarifc^en Seiftungen auf bem Gebiete be§ gemeinen unb be§ particulären

9led;t§ in Setrad^t. 5Jlit feinem f^reunbe unb ßottegen ^^riebrid^ ö. SSütoto,

bem nadt)l§erigen preu^ifd^en Oberpräfibenten (f. 33b. III ©. 525) ,
gab er feit

1798 bie „^ra!tifd§en Erörterungen au§ allen 2;f)eilen ber 9ted^t§gelel^rfam!eit"

SBanb 1—4 f)erau§; bie 33änbe 5—7 ebirte p. attein 1809—24; ben 8. S5anb

üeröffentlid£)te 6. ©:pangenBerg 1829 au§ feinem ^od£)laffc. — 2ln bem öon

jll^aer ju ßette errichteten öEonomifd^en i^nftitut fotttc <^. bie .^ülf§toiffenfdt)aft

be8 2anbtt)irtt)fd^ait§red£)t§ ober, n)ie man audf) fagte, ber öfonomifd£)en 3fUi^i§=

^jrubenj 3u let)ren übernel^men. S>urd§ bie fran^öfifdCie Occupation ttjurben jebodt)

bie 3}orbereitungen jur redeten 2lu§bilbung ber 3lnftatt unterbrod^en unb eine

SSerlegung berfetben nof^wenbig. 31I§ fjrudtit feiner grünblid^en, bem ®egen=

ftanbe getoibmeten ©tubien öeröffentlid£)tc ^. 1807 fein „.^anbbud^ be§ Sanb=

loirtl^fd£)aft§redt)t§" , baS atte für bie ßanbtoirtl§f(i)ait toid^tigen ^nftitute be§ ge=

meinen 3ftedt)t§ tlar unb eingefienb be'^anbelt unb nod) immer gefd^ä^t mirb. —
•iJlit regem ©emeinfmn na'^m er fid§ aud^ ber ^ntereffen feine§ 2öo'§nort§ an,

fül)rte bie 2luffid£)t über ba§ 3ßaifen]^au§ ju ßette, ba§ ^ißräfibium in ber <Bpedai=

einquartierungäcommiffion toä'^renb ber fd£)roeren S^a'^re 1808—11 unb toax

burd^ üerfc^iebene ©d^riften über ba§ 6ellifd£)c ©tabt= unb SSürgerred^t bemüf)t,

feinen 5}litbürgern bie Slntoenbung i'§rc§ ©tatutarred^t§ ju ertei(|tern. — 35oü=

ftönbige Slufjäl^lungen feiner ©c^riften geben bie SSiograpl^ien.

3eitgenoffen, neue 9tei^e, S5b. 2 ^eft 7 (1822) ©. 51-65. ^xatt

Erörterungen 5ßb. 8 (1829) ©. V—LH (mit einer ©elbftbiogr. .g)agemann'§)

.

OJanS im bleuen baterlönb. m-c^iö, ^a^rg. 1827, 5ßb. 2 ©. 321-331.
5. gfren§borff.

^agemeiftcr : Emanuel i^riebrii^ |). , Dr., geboren am 12. i^ebruar

1764 in @reii§tt)alb
,

ftammte au§ einer uralten unb angefe'^enen ^atricier-

famiüc, al§ bercn 5lt)nl§err juerft Martin 1282 auf i^etm§l)agen bei @r. in ber

(5igcnfrf)aft ber magistri indaginum anfeffig mar, bie fpöter jebodt) in (SreifSmalb

(1359) unb bann in ©tralfunb (1566) bi§ auf bie ©egenmart fid^ im Stat^,

bei ben ©erid^ten unb ber Uniöerfität au§3ei(^nete , unb öon ber befonber§

^einridt) |). , 9tatf)§'§err 1588, 5ßürgermeifter 1612, burd^ bie Söerfaffung§=

ftreitigfeiten mit ^tx^oq, ^^^xUpp 3^uliu§ über ben ©tratfunber @rb= unb 5ßürger=

33ertrag (1615—16), fomie burdt) feine reidt)en tooiilt^tigen ©tiftungen nadf)

feinem Slobe (13, ©eptember 1616) einen bebeutenben Flamen erlangt '^at.

gtadt) bem frühen 2;obe feine§ 33ater§ (1770) befud^te er, unter ber tt)o^lroollen=

ben g^ürforge feiner gro|mütterlidf)en 95ermanbten au§ ber gamilie be§ @eneral=

fuperintenbenten ^. ^x. 5}lal)er, ba§ Ö}t)mnafium unb feit 1781 bie Uniöerfität

in ©reifätoatb, mo er unter SSecEer, Sleminga unb ©d&li(^tfrult juriftifdEie, unter

^. Sl^lmarbt, ^u^^rberf, ^öEer u. 21. p'^ilofopl)ifd[)e unb ^iftorif^e Sßorlefungen

l)örtc. 35on 1784—86 fe^te er feine |uriftifdt)en ©tubien in ©öttingen unter

Sölimer, ^ütter, SöalbecE, ^JUeifter, 9{unbe unb SSecEmann, feine l^iftorifdEien unb

pl^ilofop^ifd^en bei 5Reiner§. ©d^löjer, ©pittler, ©atterer unb f^ebcr fort, unb

ielirte nadf) einem türjeren Slufent'^aUe in ^atte (1786), mo er bei 3^if(^er

beutfdt)e§ Siedelt tjörte, unb beffen Sibliof^ef unb fpecieEe Untermeifung benu^te,

nad^ ©rcifgmalb jurücf. <^ier 1788 jum S)octor promoöirt, 1789 Slbjunct,

1794 au^erorbentlid^er unb 1797 orbentlidfier ^^rofeffor ber juriftifdtien gacultät,

mirtte er al§ atabemifd^cr ße^rer, fotoie atö ©d^riftfteUer mit großer ^Inerfennung
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unb erwarb ficii Befonberi bie Siebe jeiner 3at)treid^en ©c^üter. 3)on feineu

^atfUtiäjen juriftifd^en ©d^riiten [inb namentlich ju ertoä'^nen: „Seiträge jum
europäij(^en 35ölterrec^t" , 1790; „(Einleitung in ba§ medElenburgifcfie (5taat§=

red^t", 1793; „Einleitung in§ pommer'ji^e Se'^nredEit", 1800; „Einleitung aur

münblidieu ^nfttuction im 5]ßroceffe", 1814; fotoie me'^rere 2luffä|e in .&ugo'§

Sit). 5Jtag. , ©at)igniy§ ^ettfd^rift u. 21. ^teben feinen toiffenfc^aftlicfien i8c=

ftrebungen tnibmete er fici) jeboc^ mit gleichem ßifer einer praftifd)en 31]^ätig!cit,

feit 1790 al§ ?lntoalt beim Tribunal, 1797 al§ Slffeffor be§ gonfiftorium§ unb

feit 1802 al§ 'Statt) beg StribunalS, fpäteren Dberat)^ellation§geri(^t§. S5on noä)

ilöl^eier SSebeutung toar aber feine organifatorifdie SBirlfamf eit , 3U Weld^er er

toieber^olt in ber bewegten Qeit bon 1806—19 berufen Würbe, ^uerft al§ 5ßrä=

fibent ber öon ben graujofen bei ilirer 5ßefe|ung be§ fd£)Webif(^=pommer'f(^en

SanbeS angeorbneten Slegierung im ^. 1808; bann al§ ^itglieb ber ßommiffion

3ur Umgeftaltung ber ©efe^gebung in Sommern, weld^e 1810— 11 in ©todf^olm

unb Oerebro berfammelt War; enbli(^, nad)bem er ben Oluf al§ ^Jräfibent an

ba§ l^öd^ftc mectlenburgifd^e ©eridit naä) ^ard^im (1817) abgelehnt, al§ @e=

l^eimer Oberiufti^rat^ unb ©taat§ratl) unb 5[Jlitarbeiter an ber unter be§ 3Jti=

nifter§ ö. S3et)me Seitung in Serlin begonnenen ^uftiäorganifation. 2)ie ^enge
ber auf i!§m laftenben ?lrbeiten, weldie i'^n aud^ einen 9tuf an bie S5erliner

juriftifd^e gocultöt (1818) borläufig nidf)t annet)men lie|, erfd§öpfte jebod^ feine

Gräfte, fo ba^ er fd^on am 21. ^uli 1819 öerftarb. ©eine l^anbfdt)rifttidf)en

für bie pommer'fi^e i^ufti^ unb ißerwaltung !§öd^ft wid^tigen ©ammlungen gc=

langten an bie 2;ribunal§bibliot:§ef (je^t in ©tettin). ©eine S3ibliotl§e! unb
anberen Rapiere bererbten fiii) auf feinen ©ro^neffen (35erf. b. 35.) Dr. Xl^eobor

^t)i, weti^er einen 2;'^eil berfelben ber UniöerfitätSbibliof^ef in @r. übergab.

3Siertelia'^r§fd§riit für .^er. u. ©enealogic, II. Sal)rg, ^eft 2. 5amilien=

nac^rid£)ten u. Curr. vitae, diss. de matr. ill. c. nob. av. 1788. ßatalog

ber SBibl. be§ Ob. = 2lpp. = @er. in @r.
, p. 248. SSerj. ber S3üd)er be§ ©e^

©taatSraf^ c^., 1820 (2178 5flr.). S3ieberftebt, ^lad^r. öon ^leuborpom. ®et.,

p. 76. ßofcg. (55. b. U. I. p. 311. ^yl
i^agcmciftcr : Sodann e§ .^. , ^Profeffor an ber Uniöerfität ®reif§walb

unb einer ber tl)ätigften afabemifd^en Seigrer in ber UebcrgangS^eit ber 9{efor=

mation, war im 3, 1502 geboren. Sin ©oljn bon 2llbrecl)t /g. in 58artt) unb
ber befannten in me'^reren Sinien über 5pommern berbreiteten 5]Batricierfamilie

§. ange^örenb, wibmete er fidC) anfangt bem geiftlidien ©tanbe, ftubirtc 1522,

in ®reif§walb unb würbe bei bem ^roceffe, Welchen ber ©tralfunber Dberfird£)'§err

<^ippolt)tu§ ©teinWer gegen bie ©tabt Wegen ber 9{eformation§unru^en ert)ob,

ali Stuart bernommen. Sfm ^. 1529 wirfte er al§ ße'^rer im SlrtiftencoHegium

ju @reif§walb mit großem SeifaE, neben $eter unb ©regor (Sruel, @eorg 5lor=

man, ^ot). Subferman, (Sra§m. ^oltf)uber unb gauftinuS SSlenno; bem %t}eo=

logen äBid^man ^rufe unb ben Sturtften ioeinridf) 23ufow jun. , .Spenning ßo^e,

^ot). Otto unb 9lic. 3lbe. S^m 5Jtagifter promobirt unb 6anonicu§ . an bem
S)omftift ber 9tico(aifir(^e, belleibete er 1537 ba§ SJectorat unb bertrat bie

Stetste ber Uniberfität in einem ©treite Wegen ber burdE) 2öid£)man Ärufe'§ 2:ob

erlebigten unb an ^ot). (Srp übertragenen 35icarie. 3Bäl)tenb bie älteren I2el)rer an
ber römifdt)en ^irc^e feftl^ielten, trat ^., öieneic£)t burc^ bie feit feiner ©tubien=

jeit in (Sreifgwalb eifriger gepflegte Äenntni^ ber claffififien Sitteratur angeregt,

äum 5Proteftanti§mu§ über, blieb jebod^ nid£)t hd ber Uniberfität, fonbern übcr=

naljm 1538 ba§ ^aftorat an ber 5licolaifird^c ju ^Inflam, ^lac^bem er in

golge eine§ ©treite§ burd^ ben Maif) unb ben ©eneralfuperintenbenten ÄnipftroW

auf 53efel)l be§ ^erjog ^JJ^iUpp I. im ^. 1544 feine§ 2tmtc§ enthoben würbe,

erl^ielt er, naä) einem längeren Slufent^alte in ^afewalf unb ©tettin, bie ^rä=
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Positur in %xtpto\D im ^. 1559, im toelciiem 2lmtc n ben ©eneralfijnoben ju

Stettin 1561—62 beitt)ol§nte, unb enblid) 16i§ ju feinem 2;obe 1569 ba§ ^aftorat

in ßörtin. 3lu§ feiner (51§e mit Dttitie ö. ^oltfe ftammen aföeiSö'^ne, ßuca§

unb Sfol^ann, meiere ben pommeffd^en .^er^ogen ju Stettin atg @ef)eimerätl^e

bienten, unb ein 6nfel ^o^ann, metc^er, ge6. 1576, geft. 1638, biefetbe SCßütbe

beticibete, ba§ @ut Jpol^enjetd^ottj ermatb unb bie bort tool^nl^atte abtid^e ßinie

be§ @efc^te(^t§ Begrünbete.

©ein jüngfter ©o'^n 3^oact)im ^., beffen 9iad^fommen 5!)titglieber bei

SCßoIgafter iRat|e§ mürben, mar gIeirf)iaH§ '^erjoglic^er diaiif unb "^at burd^ ein

öon i^m angefertigte^ forgföttigeg i^nöentarium bc§ Söolgafter Slrd^iöä, mel(^e§

im ©tettiner Slri^itj at§ ^anbfd^rift aujbema'^rt mirb, für bie 5|}ommer'fd^e @e=

fdjid^tc eine mefentlicEie 55ebeutung ';S3ö^mer'§ 5lu§g. üon %f). ßan^oto'ä 6f)ronif,

1835, p. 33).

©tabtbü(^et tion SSartl^, u. genealogifc^e ©ammlungen be§ 2anbft)nbicu§

.^agemeifter in ©tralfunb. ßofegarten, @efc§. ber Uniü. ©reifem., I. 181 ff.

©taöcn'^agen , ®efc^. öon Slnftam, 1773, p. 494. 511. S)äl)nert, 5]3om.

Sibt., II. 204. ^. Jp. Saltt)afar, ©ammt jur ^ommer'fd^en Äirc^en'^iftorie,

I. 21—29. ^\)l
.^agcmcifter : ^ofiann (Sottfrieb Suca§ ^. , Dr., ein SBruber be§

©taat§ratf)e§ (Smanuel i5nei»^*i(^ <&•, toar am 15. Januar 1762 in ®reif§toa(b

geboren unb jeigte fd^on in feiner ^ugenb eine gro^e SSegabung für bie ^ocfie,

für metd§e er auct), al§ er ba§ @t)mnafium befuäite, bon bem bamaligen Ötector

%1)eop1). 6öl. ipiper (f. b. Siogr.), einem ebenfalls bicE)terifd^ Begeifterten 5Jlanne,

eine millfommene 'Stnregung em|)fing, mä'^renb i^n eine innige fjreunbfd^aft mit

ben beiben naml^aften ^^'£)ilotogen &}x. 3Ö. Sl'^Imarbt (f. b. S3iogr.) unb 31. 6.

5li3 berbanb. 5Jlit beiben mibmete er fit^ , nadibem er 1779 bie Uniberfität

befud^te, au^er p^iIoIogifc£)en unb bon 5[Ru^rbedf angeregten ^j'^ilofoptiifd^en ©tu=

bien, befonberS ber englifd^en unb romanifd^en Sitteratur unb füllte fidf) auf§

Jiefftc öon ©f)afefbeare^§ S^ragöbien ergriffen. Salb begann er aud^ für ba§

öon SR. 9lauf§et)fen (f. b. S3iogr.) geleitete SLl^eater ber ©tubitenbcn auf ber

©d^oncnfat)rercom^3agnie ©(^aufpiele ^u öerfaffen unb mir!te aucf) felbft bei ben

S)arftettungen, u. % al§ ßrugantino in ^oef^e'S „ßtaubtne öon SSittabeHa",

mit. 3)ie jener 3eit ange'^örenben S)i(^tungen, u. a. „S^eobor unb 3lbelgunbe",

finb fcbodf) öerloren. "Jiadfibem er bann feit 1782 in ^alle (SefdE)icf)te unb

9leftt)etif, fomie bie %'bräifd)e ©prad)e unter ^angetgborf , ©ber^arb unb @üte

ftubirt unb fi(^ and) beim 5£)irector 31ür! mufifalifc^ auggebilbet ^atte, begab

er fidf) 1784 nad^ SSerlin, mo er an bem unter ©patbing'§, äöa(fenrober'§ unb

2Jlüct)ter'§ Seitung ftetienbeu ©c^inbter'fd^en äöaifen^aufe bie erfte ßel^rerftette

erl)ielt, unb bort in atten unb neueren ©brachen, fomie in ber ®cfc£)id^te unter=

richtete, i^n biefem 2lmte ermarb er fid^ ^mar bie leb"^afte Zuneigung feiner

©d^üler, öermod^te fidf) jebodö in ber ^^otge, bei feinem ^ange jur ungebunbenen

8eben§meife, ni^t an bie ftrenge Drbnung ber ©d^ule ^u binben unb lebte feit

1789 nur litterarifdE) tt)ätig in Serün ober auf 9ieifen in Hamburg, Gaffel unb
Sßeimar, bef^eiligte fidf) aud^ an ber beutfd^en Ueberfe^ung bei 3Bcrfe griebrid^g II.

(1788, 33b. 1— 15). SSom 33efudE)e be§ ^Berliner 3;|eater§ unb feinem Umgange
mit Sü'^nenfünfttern angeregt, mibmete er fid^ auf§ neue mit ert)ö{)tem (Sifer ber

bramatifd^cn S)id)tung
; feine beiben erften ©tüdEe „S)er '^rüfftein" unb „2; er Job

be§ $aufania§" (t). i. ^$om. Strc^iö ö. .^a"^n u. ^^auti 1785) ^igen einen ä'^nlidf)

ber Slntife äugemenbeten ©inn, mie er un§ in ©dC)iIIer'ä „5ie§co" entgegentritt;

bagegen finb feine fotgenben S;ramen „2;ie S^cfuiten" (1787) unb „^o'^ann

ö. *45rociba" (1791) öon bem (Seifte ber franjöfifc^en 9teöoIution erfüllt, ber i'^n,

gteid^ anberen ^bealiften feiner 3eit, be'^errfc£)te. Si^sf^it^ erfdE)ien (1789) öon i'^m
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eine Ueberje^ung öon SilIo'§ „.Kaufmann öon Sonbon". 9lel6en biejer |)robuctiben

2:f)ätig!eit übte er auä) eine feine Ätiti! in einer üon xi)m. l)erau§geg. 3eitj(i)rift

„S)ramaturöiyc^e§ äöod^enblatt" (1792) unb in einem „Journal für @emein=
geift" (1792), in bem auc£) fein S)rama „®a§ ©elübbe" erfd^ien. ©benjo t)er=

jud^te er \iä) im ßuftfpiel bnrd^ „S)a§ 2otterieIoo§" (1791) unb in Itirifc^en

S)irf)tungen, welche im ©tile öon ©diitter'^ i^ugenbarbeiten gejd^rieben unb nur

im 9Jtanufcript (mit 2lu§nat)me einiger Oben, u. a. „©äcularobe", „Sin einen

51eugebornen") erfialten finb. S3on Berlin 1792 f)eimfc'^renb , lebte er juerft

auf Siügen beim 5präpofitu§ ©dimarä auf Söief, mo er au(f) 6. ^. Slrnbt

!ennen lernte, »urbe bann jum S)octor promoöirt, 1798 ßonrector, 1802 Stector

in 3ln!lam unb ftarb am 4. ^uguft 1806. ^n feinen legten „9lömifd^en S)id^=

tungen" (1794), b. ^. „9fiomulu§", „S)ie 25otf§n)a^l", „S5rutu§ unb feine ©öl^ne",

jeigt er biefelbe antife Dtid^tung, toie in feinen i^ugenbarbeiten.

gamiliennad^riditen ; 9tü^§, ^Jletrolog in @url)nome unb 5lemefi§, 1808,
fQ. 1; Sieberftebt, 9la(^r. t). ^euborpom. @el., p. 75; @oebefe, ©runbii^, I.

p. 1066, lt)at mel)rerc unri(i)tigen eingaben: „Söalbemar" unb „S)er @raf Don
S)eutf(^lanb" finb nid^t öon ^., bie Ueberfe^ungen öon 5Bertot'§ „©uftaö SGßafa"

unb „So:e)ann ö. SSraganaa" finb öon S. äß. Sl^tloarbt öerfa^t. ^t)l.

^ogcn: 33artt)olomäu§ ^., Sfieolog, öon Tübingen, mo er 1538 in=

fcribirte, 1543 magiftuirte, fam aU Pfarrer öon ©ettingen bei Äir(i)f)eim u. %.

in ben 1550er Sfa^ven in 3Serbad)t, ein 5lnt)änger 6alöin'§ äu fein, mit toeld^em

er atterbingi Sriefe wedifeltp. @r iourbe ba'^er 1559 öor eine @t)nobe in

Stuttgart gelaben, unb mu^te ein 2lnbreä=a3ren3'fd)e§ @Iauben§befenntnife an=

net)men, ba§ fortan jeber Äirc£)enbiener in Söürtemberg ^u unterfdireiben ^attc.

S§ ift bie öon 5Jlelanct)t^on mit bem ^räbicat „<g)ect)inger ßatein" beel^rte Con-
fessio.

^ ©(^nurrer, ©rläuternngen, 259 ff. ^. <g)artmann.
^agcn: S^riebrid) ^einri(^ ö. b. |)., altbeutfd^er 5ßt)itotog, tourbe ge=

boren am 19. Februar 1780 ju @d£)miebeberg in ber UcEermarcE. Sßorbereitet

auf bem ßt)ceum au ^preujtau, tt30 er burd) Oöib, SSirgil unb §omer auf

bie epifd)e 5poefie gefü'^rt, alle erreid)baren beutfdf)en ®ebid)te unb Ueberfe^ungen

ber 9lrt fammelte, ftubirte er in ^aüe öon 1797 bi§ 1800 bie ülec^tStöiffenfd^aft,

l^örte aber au^ eifrig bei griebr. 2lug. äöolf, beffen l^omerifc^c 25orlefungen

ii)n _befonber§ anjogen. 1801 begann er in Serlin feine praÜifd^e juriftifd^e

2aufba|n unb toax at§ Sieferenbar bei bem ©tabtgeric^te unb bem ^ammer=
geriefte t^^ätig. ^n gotge ber politifd^en äöirren, toelc^e mit ber ©c^lad^t öon
3ena über ^reu^en t)ereinbrac^en , öerlie^ er ben ©taatSbicnft unb lebte feit

1807 als ^riüatgelel)rter gan^ bem ©tubium ber altbentfd^en ßitteratur unb
ßunft, beffen ^ittelpun!t feit ben ^jopulären 35orlefungen 31. SBil^. ©d§legcr§

im äßinter 1803/4 ba§ ^^libelungenlieb mar. ^m ^. 1808 ertoarb er fid^ ben

|){)itofo|3^ifd^en S)octorgrab. Slm 11. Sluguft 1810 münfd^te er eine auBer=

orbentlic^e ^profeffnr für ba§ beutfd£)e 2Utertl)um an ber neu ju begrünbenben S3er=

liner Uniöerfität: nid^t ef)er fbnne biefe Söiffenfd^aft ma'^rl^aft lebenbig unb
frudt)tbar merben, alg bi§ fie aud^ öon ©eiten be§ ©taate§ anerfannt morbcn
fei. @r legte einen ^lan ber 33orlefungen bei, bie er ju Italien beabfii^tigte;

berfelbe umfaßte l^iftorifdfie ©rammatif, 2itteraturgefd§id)te , Srllärung älterer

©d^riftmerfe nad) 2lrt ber gtaffifer in Sßerbinbung mit .^anbfd^riften!unbe, unb
S)arfteEuug beutfd^er ^ltertl)ümer. 3lm 21. ©e^tember mürbe ^. aU aufeer^

orbentlid^er ^rofeffor ber beutfd^en ©prad^e unb Sitteratur, o^nc ©e'^alt, ange=

ftcEt unb führte fo ba§ Slltbeutfd^e in ben i?rei§ ber Uniöerfität§[tubien ein.

5Jlid)aeli§ 1811 mürbe er in gleid)er @tgenfdt)aft an bie Uniöerfität SSreSlau

öerfe^t, mo er aufammen mit 5paffom, gfriebr. ö. 3taumer, ©teffeng unb 3öadt)ler



^ogen. 333

wirftc. Unterftü^t öon ber prcu^if{f)en giegierung unterno'^m er im ^^uli 1816
mit ö. 9iaumer unb ö. Sattotj eine tüiffenfc^aftlid^e Üteife burd^ S)eutf(i)lanb,

bie ©ditoeij unb Italien, toon ber et ©nbe ^jJiai 1817 äurüdfe^rte. 1818
rourbe er in 33re§tau 3um orbentlidien ^proieifor öejbrbert, aber erft am
30. S^uti 1821 "^ielt er feine 3lntritt§rebe üBer bie Stegineten. Saut ^inifteriat--

refcript tiom 24. Januar 1824 aU orbenttid^er ^Jrojeffor an bie i5friebrid^=

2öilf)elm§='Unit)erfität jurürfberufen, fiebette er mit SSeginn be§ <5ommerjemefter§

naä) Sertin über, ^n ber 9flegel Ia§ er im ©ommer ©rammatit, 3lltertpmer

unb ^ibelungenüeb , im Söinter 9Jlt)tf)oIogie , Sitteraturgefdiicfite ber mittleren

unb neueren S^xt unb @ottirieb'§ 2;riftan unb S^folt. 5Jland)mal crflärte er

auä) bie ältere ßbba. SSicr ^al toar er S)ecan ber p^itofopfiifc^en i^acultät,

in ben ©tubienja^ren 1824/5, 1829/30, 1833/4, 1837/8. 2lm 11. ^ebruar

1841 tDurbe er gleii^^eitig mit 2Ö. @rimm 3um orbentlidien ^Jtitglieb ber

2lfabemie ber 3Bif|enfd)aiten in Serlin gemäi^tt unb am 9. ^Jtärj beftätigt. %m
11. 3>um 1856 ftarb er nac^ einem ungemein orbeitfamen ßeben im Sllter öon

76 ^al^rcn. Ütod^ bi§ in bie legten burd§ töxpexli<^t ßeiben oielfac^ getrübten

Sage trug er fid^ mit neuen litterarifd^en ^planen unb Sntmürten. — §agen'§

litterarijct)e ^robuction toar eine maffenl^aite unb dielfeitige. @r toar öoE ori=

ginetter ®eban!en, l)atte ein feineg 58erftänbni§ für bo§ innerfte Seben ber Äunft

unb bi§ an fein ßeben§enbe einen entl§ufia[tif($en ©tauben an bie ^errli(^feit be§

beutfdC)en ^Itterf^umS. @r jeic^netc firf) au§ burc§ eine betounberungitoürbigc

2lrbeit§fraft , aber leiber bermodf)te er nid^t
, feine Eigenart ben gorberungen

ejacter ^ett)obe anjubequemen unb blieb fo, al§ bie altbeutfd^en ©tubien tängft

3ur 2Biffenfdf)aft ber beutfdt)en ^l^ilologie getoorbcn toaren, nod^ immer ein

Dilettant. 6r begann fein ^^agetoer! mit ber (Srneuung unb |)erftellung be§

^Jlibelungenliebe§ au§ g)anbfd^riften
,

3U benen i'^m 3fol)anne§ ö. Füller, ber

erfte gro^e 3}erfünbiger be§ Siebe§, üerl^olfen l^atte, S)iefe 5lrbeit mar für il^n

in ber frf)mad§t)ottften 3fit be§ 23aterlanbe§ eine malere ^er^ftärfung unb eine

f^ofit Söer.l)ei^ung ber äBieberfel^r beutfdl)er 2öelt|errtid^feit. 9lad^bem er 1806

in ber @unomia ^ßroben bc§ 2iebe§ mitgetl^eilt unb bie ©runbfä^e feiner 35e=

arbeitung bargelegt, t)eröffentlidt)te er 1807 eine ©rneuung be§ 5Ubelungentiebe§,

bie bem beutfd^en ©emüt^e ^um Xrofte unb jur toa^rt)aftcn ©rbauung biencn

foltte, mit einer Sßibmung an ^o^. ö. ^üßer, ben ^^örberer be§ 2öerfe§.

SBä^renb fjreunbc be§ <g)erau§geber§ bie Uebertragung al§ ein 2Berf antünbigtcn,

tt)el(f)e§ ben StidE ber ganzen Station auf fid^ jiel^e unb einen mid^tigen 2Benbc=

punft in ber Sitteratur bejeicfine, bemieg So. ©rirnm in einer un^)arteiifdl)en

SSefprediung , .^eibelberger Sa'^i-'bb. IL 5, 1, 179 ff., ba§ bie gan^e 'Jtrbeit

burd£)au§ berfel^tt fei. S)ie ©prad^e fei eine foldf)e , mic fie ^u feiner 3eit 9^=

lebt l^abe, neben alten SBorten mit neuen ©nbungen unb gangbar mobernen

ftänben gän^lid^ öeraltete. ^n ber Einlage be§ ©anjen jeige fid^ ein beben!=

lid)e§ ©(^toanten ätcifc^en einer fritifd^en unb einer öff^etifd^en ©bition. 2)a§

^U(^ f)abc jebem geredet fein tootten unb fei e§ niemanb geworben. @§ fei für

bie ganje ^flation beftimmt, aber nur für toenige Unfic^tbare eingeridt)tet. SBenigc

3Bo(|en nad§ bem ©rfd^einen biefer 5Jlobernifirung, am 2. 5loüember 1807, ci=

liefen .^. unb S3üfdl)ing, bie fc^on t)ort)er jufammen eine !leine ©ammlung
beutfdE)er 25olf§lieber mit ben urfprüngtic^en ^Jlelobien öeröffentließt Ratten, bie

3Infünbigung einer ©ammlung altbeutfd^er ©ebid^te, meldEie \\ä) jmar bem .^aupt=

jtoecte nad) an bie ^RüHer'fdtjc anfd£)lic^en , aber jugleid^ , auf§ neue anl^ebenb

mit mandt)en erforberlid^en S5eränberungen, für fii^ befielen foÜte. 2)ie S)auer

be§ SCÖerfe§ metbe öon ber Sl^eilnal^me be§ ipublicum§ ab^ngen, an tauglid§em

33orratl^ unb an gutem SöiEen ber Herausgeber merbe e§ ni(^t fel)len. S)ie

^ufforberung ttar öom günftigften Erfolge begleitet, ©d^on 1808 erfdiien ber
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1. Sanb ber „2)eut|d^en ®ebicf)tc be§ Wxttdaltex^" , toeld^er, ^önig Sfriebrid^

äßtlfietm III. augeeignet, au^er einer littemr'^iftonfc^en ©inleitung, ßönig

9lot^ex, ^etjog ßrnft, SSBigamur, t). @eorg, ©alomon unb 5Jbrolt entl^ielt,

blo^e Slbbrüde ber äujällig auf un§ gefommenen <g)anbfc^riiten , ol^ne jebe S3e=

'^anblung be§ XegteS. ^n ber 9}ortebe öerfpradien bie Herausgeber für bie

ältere 3eit ber beutjc^en Sitteratur eine ^yoi-'^ie^ung be§ <5(^ilter"f(i)en %'i)t=

jauru§, ferner eine Sammlung ber altbcutjc^en Oiomane unb 3}Dll§bücl)er, ein

neue§ Sud) ber Siebe , toeldieS biefelben au§ ben alten QueEen erneuen toerbe,

unb enblii^ ein ßor^JuS ber altbeutfi^en poetifcfien ß^ronifen unb l^i[torifd§cn

©ebid^te. 5Jlit einer Slb^anblung über 5Jlinnelieb unb ^eiftergefang mifd^te <^.

fict) 1808 in ben ©treit 3tt)ifd)en i^. ©rimm unb S)ocen; toa§ er fogte, toar

meift fc£)icf unb unrichtig, aber in einem fel^r f)o^en 5lone gegen @rimm öor=

gebracht. 1809 erjc^ien ber 1. Sanb be§ „SBuc^e§ ber ßiebe", ttetd^er ülomane

enthielt, S^riftan, ^^ierrabrag, 5]}ontu§, in benen fid) ber aüen äöerfen biefer 3lrt

gemeinjame Seift in feinen l^au)3tfäd)li(^ften Greifen unb SSe^ie'^ungen barftellte.

S)ie Herausgeber ttünfc^ten, i^r 35u(^ möge ni(f)t allein üon Siebe erhallten,

fonbern au(^ bie Siebe ju ben äöertcn unb J^ugenben ber Slltborbern miebcr

beleben unb jugleic^ jtoifc^en Höheren unb ^lieberen ein ireunblici)e§ SSanb er=

neuen unb befeftigen. ^n bemfelben ^al^re begrünbetc ^. mit S)ocen unb 35ü=

fd^ing ha^ „531ufcum für altbeutfc^e Sitteratur unb ^unft", toeld)e§ ni(i)t nur

ber 6rtorfcf)ung ber ©^rad§e unb Sitteratur gett)ibmet fein, fonbern aud) ^Mu\it,

Silbnerei, Saufunft, öffenttid^eS unb l)äu§tid)e§ Seben unb maS man gemö'^nlid^

unter bem Tiamen 9Htert^ümer begreife, umfoffen fottte. Ueberaü füllten bie

Seäie'^ungen ber beutf(i)en SIrt unb .^unft ^ur romantifd)en ober toälfd^en unb

3ur antifen unterfu(^t unb fo atte§ in einem l^ö^eren Sufammen'^ange betrachtet

werben. 33on ber 3eili(i)i^iil» "^ie mandien toertlitiollen Sluffa^ bracl)te, erfc^ien

nur ber 1. 23anb unb ba§ 1. ^eft be§ 2. deinen befferen (Srfolg l^atte bie

5ortfe|ung, bie „Sammlung für altbeutfc^e Sitteratur unb^Äunft", bie nad^

ber SluSgabc be§ 1. ©tücfeS 1812 toiebcr einging. 1810 erfd)ien „S)er 91ibe=

lungen Sieb in ber Urfprac^e mit ben SeSarten ber berfc£)iebenen ipanbfct)riTten",

griebr. 2lug. SBolf zugeeignet. S)iefe 2lu§gabe fottte nacl) beftem Söiffen unb
S^ermogen eine roirflic^ unb burd^auS !riti|d)e fein, in ber 2lrt, wie n)ir fie öon
ben SBerfen be§ gried)ifd^en unb römift^en 3lltertl)um§ "^aben. ^n SBirllid^feit

toar fie burc^auS unfritifd^ , bie SeSarten aller ^anbfdiriften toaren mit grofeer

3Qßittfürlid)feit öermifd)t unb ha 53lütter'fd)e Sejt ju ©runbe gelegt, ber au§

^toei öerfd^iebencn ^anbfdiriften genommen mar. SGßä^renb bie 33rüber @rimm
für ii)xc Slrbeiten lange öergebenS einen SSerleger fud^tcn, brachte ^., ber felbft

öor pecuniären Dpfern nid)t jurüdfd^rerfte, immer neue 3Serfe auf ben 33üd)er=

mar!t: 1811 „^arrenbud)" (©diilbbürger , Salomon unb 53tprolf, Äalenberg,

^^. Seu) unb Sanb 1 ber Erneuerung be§ §elbenbud)e§; 1812: „Sieber ber

©am. ßbba", bereu Sejte in biefer SluSgabe ^uerft jugänglic^ gemad)t mürben,

freiließ o'^ne jebe (ärflärung, ja faft o'^ne i^nterpunction. ^n bemfelben ^af)xe

„@runbri| 3ur @efd)id)te ber beutfdjen ^oefie öon ber älteften S^xt bi§ in§

16. 3fa^i;l)unbert", .'pagen^g alleiniges 2BerE, menngleid) 33üfcf)ing auf bem
3;itel genannt ift, unb für jene 3eit ^^ne großartige Sciftung. 1814: „5Die

@bba=Sieber öon ben ÜUbelungen ^um erftcn 5Ral üerbeutfdl)t unb erflärt",

'St. S^lt^cru^ unb 5)3. S. titulier augeeignet. S)ie ftabreimenbe Ueberfe^ung ift

nic^t Dl)ne @efd§id, menngleid^ xnä) an 5Jliperftänbniffen. 9^erner: „3llt=

norbifdl)e ©agen unb Sieber, meldte jum f^-abelfreiS beS HelbenbudE)§ unb ber

^;)libelungen gel)ören." „'Jtorbifd)c ^elbenromane", 1—3, Ueberfe^ung ber 2Bil=

fina= unb ^JÜflungafaga. 1815 unb 1816: „9iorbifd^e ^elbenromane", 4— 5,

Ueberfe^ung ber 35ölfunga=, gtagnar Sobbrof§= unb 'JlornageftSfaga. 1816
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au^crbem „S)er ^Jlibelungen Sieb äum erften ^at au§ ber ©t. ©aller J^anb=

fd^ritt mit Sergteic^ung ber übrigen |)anbfc^riiten , 2. mit einem öoEftdnbigen

2Börterbuc^e öermel^rteStuitage." S)iefe 3luggabe be^eid^net ber üon 1810 gegen=

über einen großen gort|cf)ritt
, ^. nennt fie mit 9te(^t ein ganj neue§ Sud§,

aber auc^ fie ift feine fritijdje, fonbern nur ein ^iemlic^ correcter ^Ibbrucf ber

©t. ©aller .g)anbfd^riit , beren Sejejel^ler au§ anbern jum SL^eil berid)tigt finb.

SSgt. 2ad§mann'§ 9iec. in ber 3^en. Sitt. Leitung, 1817, ^t. S^r. I. 81 ff.

„(5ö ift äu üertt)unbern", tieifet e§ bort, „ba^ ^. bei SBergleid)ung ber ^anb=
frfiriften nid^t auf baö einjig rid^tigc ©efe^ !am: 2Bir foHen unb motten au§

einer f)inreid)enbcn ^knge öon guten ^anbfcf)riften einen atten biefen jum
©runbe liegenben Slejt barftetten, ber entmeber ber urfprünglid^e felbft fein ober

i:^m bod) fe^r na'^e fommen mufe". 1817: „^frmin, feine ©äule, feine (Strafe

unb fein 2Bagen. ©inlabung ju SJorlefungen über altbeutfd^e unb aItnorbif(f)e

©ötterle^re". 1819: „Die ^Jtibelungen, i^re S5ebeutung für bie ©cgenloart unb

für immer, ©egen .!perrn ^. ß. ©d^ubartf)." ^n biefem Söerte fpric^t ^.
Wa{)r-^aft geiftüotte 5lnfi(f)ten über ba§ 5libelungenlieb au§ unb fuc^t na(|=

äumeifcn, ba^ ba§ äöieberaufteben ber DHbelungen nic^t eine ©ad§e ber 5Jlobe

unb be§ 3ui'itt^f fonbern ber @f)ri' unb ':}tot§menbigfeit fei. 1820: „S)er

9ZibeIungen ^^totl^ pm erften 9Jlaf in ber älteften ©eftalt oui ber ©t. ©alter

Urfd^irift mit ben 2e§arten aller übrigen öanbfd^riftcn , 3. beridC)tigte , mit 6in=

leitung unb SBörterbud) ücrmef)rte 9luftage", bem OJlinifter greil^erm ö. 3ttten=

ftein geroibmet. lieber biefe ^luögabc, meldte einen faft burd^au§ urfunblid£)en

Zt^t gibt, aber audE) nodj an mefentlidE)en ©d^roädtien unb ^-e^lern leibet, ögl.

Sa^mann'^ 9tec. in ber 3^en. Öitt. Leitung, 1820, m. ©d§r. I. 206 ff. ^n bcm=
felben ^üf)xt: „S)eutfc^e ©ebid)te be§ gjlittelalter§ 2. S)a§ ^elbenbut^ in ber Ur-

fprad^e 1." mit 21. ^rimiffer ;§erau§gegeben, bem 5Jtinifter f^reil^errn ö. ©d)uc£=

mann ^geeignet. 6§ entt)ätt au^er bem jRofengarten ben erften S)rud be§

Siterolf unb ber ©ubrun, beren l^ot)en SBertt) ^. fofort er!annte. S)er 2. 33anb,

1825, gab jum erften ^at ba§ |)etbenbuc^ be§ ^a§par öon ber 9toen, S)ict=

rid§§ Sinnen unb ^^lui^t unb einen neuen SlbbrucE be§ prnen ©iegfrieb. 1823 :

„©ottfriebS öon ©trapurg äöerfe au§ ben beften ^anbfd^riften mit Einleitung

unb äöörterburf). I. Sriftan unb Sfolbe mit Ulrti^g üon Sur^cim gortfe^ung.

IL ^einridt)§ öon fjfriberg p^ortfe^ung. ®ottfrieb§ ^Jlinnelieber. S)ie alten

franjöfifd^en , engüfd^en, toattififc^en unb fpanifd^en ©ebid£)te öon Jiriftan unb
S^folbe." 5ltte biefe 2lu§gaben maren me^r ober minber forgfältige 3lbbrücfc

einer -^anbfd^rift mit getegentlidfier toiHfürlidtier SSenu^ung anberer, ju einer

toalirfiaft fritifdt)en ©eftattung be§ StejteS l)at ^. ee nie bringen fönnm. ^n
ben 3i. 1816—21 öevöffentlid^tc er feine „33riefe in bie |)eimatl) au§ S)eutfc^=

lanb, ber ©d)toeiä unb Italien", 1—4, bie bem ©taatSfanjlcr ^^ürften öon
|)arbenberg getoibmet maren. SBeldtie ';}tid^tung biefe§ 3öer! mit befonberem

^lei|c öerfolgte, tel)ren nac^ftel^enbe Söorte ber S3orrebe, bie un§ äugleidt) ben

umfaffenben ^licE ^agen'§ erfennen laffen: „S)a| l^ier '^auptfäd^ticl) öon ber

SSaufunft, bann öon SSilbnerei unb ^Ulalerei bie 9iebe ift, fann nid^t befrembcn,

ba befonberg bie erfte, in il^rem Urfprung unb ©ipfel al§ ©otte§t)au§ auf (Srben,

ha^ bebeutenbfte unb bauernbfte 2)enfmal unb ber fid^erfte ^Jia^ftab ber SSilbung

eine§ S3olfe§ unb einer ©tabt ift, mit i^r bie übrigen .fünfte fo un^crtrennlidE)

öerbunben, unb alle in i§r, toie unter il^rem ^immel§getoölbe, öereint unb be=

roa'^rt finb. ©elbft bie S)enfmalc ber Sic^tlunft, fo toie bie ©efd^id)te unb ba§

öffentlict)e unb l)äu§lid£)e Seben eine§ S5olfe§, lönnen nur in biefer ^Bereinigung

red^t öerftanben toerben. ^ic^t minber gel^ören baju ber ©runb unb 33obcn,

auf bem biefeg aEe§ gemad^fen, unb bie öoHen, nic£)t mie ßouliffen toanbelbaren

Umgebungen ber 51atur, unb öor allen aud§ bie ©eftalt unb XradEit , ©itten
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unb @e6räud§e, ©prod^en unb ©agen ber 5!)tenjd§en jelber, bie \\ä) ätoar leidster

öei-wanbcln, aber immer noc^ ba§ 2lUertpmli(i)e mei)X ober minber burdiblicEen

laffcn. ?lEe§ bteje§ mit leibti(f)en 9tugen 3U jc£)auen unb übeiaE an Ort unb
©teße ronttx ju forfcfien ober fol(^e§ buvd) ^reunbe ju öeranlaffen, toar bie

not{)lDenbige örgänjung unferer gemeinfam auf ba§ öaterlänbifctie 5Rittctalter

gerichteten ©tubien unb ber eigentliche 33ett)egung§grunb biefer 5)teifc." ©d^on
lange fjielt ^. [idC) für ben eigentlichen Repräsentanten ber altbeut|d^en ©tubicn
unb tourbc in biefer Meinung burd^ ben begeifterten SSeijaE feiner ^^i-'^unbe unb
be§ großen 5Pu6licum§ , bem er bie altbeutfdt)cn Söerfe munbgeredt)t mad^te,

immer mel^r beftärft, S)en toirfli(i)en Slrbeitern auf bem ©ebiete ber attbeutfd^en

gorfd^ung fonnte bagegen nid)t entget)en, ba| .g)., tro^ öietem ©djarffinn für

SinjelneS, breitem 3Biffen unb unermüblic^em ^^eiB^- ^^ ©anjen burdf)au§ un=

grünbtidf) unb untoiffenfdl)aftlid^ fei. 3ubem mar Ü}tancE)e§ in feinem äöefen,

roa§ fritifd^en ^Jtaturen al§ ß^arafterfd^mäd^e, al§ falfi^ unb unma'^r erfd^cinen

mu^te. ©0 ^ei^t e§ fd^on in einem Sriefe ^. ®rimm'§ an @örrc§ öom
17. ^ai 1811: „§agen'§ galf(^f)eit unb mandC)eiiei Söege, bie er braudE)t, um
fid^ unb feine Unternehmungen auSjupofaunen, ftnb mir jumiber, id^ fange aber

an, baran ernftlid) ju glauben." Unb @örre§ ftagt am 2. 3funi 1812 über

-pagen'ä abgefd^matfte SSielfrefferei , er ^abe eine mal)re SSefeffentieit l)erau§=

zugeben, toenn er bod^ ein ^IRal eine öerbefferte Sluflage bon fid) felbft l^erau§=

geben moEte! ÜZoi^ fd£)ärfer ift ba§ Urt^eit, meld^eS Sad^mann 1818 in ben

sBerbefferungen p Äöpfe'g SSarlaam über ^. , ol^ne il)n 3U nennen, au§fprid^t:

„äBoEte man überl)aupt fleißige g^orfd^er me^r :^ören, al§ anma^lid^e Siül^mer

unb 3iei"linSß' fo tonnte bie UngrünblidE)feit man^er neuen S)eutfd£)lel)rer lDenig=

ften§ ni(^t me^r ungeftraft i^re waf)nmi^igen Einfälle l^ören taffen. (5§ ift

!§eutäutage faft unmöglich o'^ne ^orn öon ben ^-reunben unb Srflärern be§

beutfd^en 2lltertf)um§ äu fpred^en. ®ott erlöfe un§ Oon bencn, bie e§ bto§ gut

meinen unb teeber @ute§ t^un, nod^ gut tl^un motten." 2)a^ biefe '3leu|erungen

gegen Jp. gcrid^tet waren, beftätigt 33enec£e in einem SSriefe an 6. ö. (Sroote

üom 28. i^ebruar 1819, er fagt, a. a. D. fei ^agen'§ Slnma^ung unb Un=
grünblid^feit auf eine fe"^r narf)brücflidf)c SBeife gerügt. 3lttmä:§lid^ mar 3U ben

principietten ©egenfö^en auf beiben ©eiten eine ftarfe perföntid^e Slbneigung ge=

treten, unter bereu @inf(u| Jp. ficf) mit einem gemiffen 2;ro^e gegen bie filteren

©rgebniffe ber beutfd^en 5pf)ilologie , befonber§ gegen bie gan^e miffenfdtjaftlid^e

5Jletf)obe, toie Sad£)mann fie ausgebilbct t)atte, öerfd^loB- 9tafilo§ fuf)r .^. mit

feinen ^ßublicationen fort. 2lu§ bem Q^ran^öfifdEien überfe^te er in SJerbinbung

mit ipabic^t unb <Bd)aä bie ^ärd^en au§ „2;aufenb unb eine ^a(f)t", 15 33änbe,

1825, attein „Xaufenb unb ein £ag", 11 Sänbe, 1826—32. ©eit 1835 gab

er im 5luftrage ber beutfc^en (Sefettfd^aft in 33erün „©ermania. Üleue8 ^af)x^

budf) ber S3erlinifd£)en (Sefettfd^aft für beutfd^e ©pracfie unb 3lltert^um§funbe"

'^erau^, bon bem U^ jum ^. 1851 ^e^n Sänbe erfd^icnen. S3iele ^a^xe be=

reitete er eine ©ammlung atter mittel^od^beutfdt)en 2t)rifer bor. S)a§ 2Bert, beffcn

S)rucE fd^on im fyrü^ja^r 1826 begonnen, erfd^ien erft 1838 : „^Unnefinger. S)eutfc^e

8ieberbidl)ter be§ 12., 13. unb 14. 3^al)r§unbert§, au§ allen befannten .'panb=

fd^riften unb früheren S)ructen gefammelt unb berid^tigt, mit ben 2e§arten ber=

fetben, @efdf)id^te be§ 2eben§ ber Siebter unb if)rcr 2Berfe, ©angroeifen ber

Sieber, SHeimöer^eiciini^ ber Slnfänge unb Slbbitbungen fämmtli(^er .^anbfd^nften"

,

in öier ftarfen Quartbänben, bem Äönig gi-'iebrid^ 2Bil^etm III. gewibmet. |).

Ue^ juerft bie ^jßarifer £iebert)anbfdt)rift, bie fog. '>}Jlaneififdt)e ©ammlung nad^

Sta^mann'S 3]ergteid§ungen abbrutien unb Oeröottftänbigte biefe bann au§ ben

3?cnaer, |)eibelberger unb SBeingartner ©ammtungen unb ben übrigen ipanb=

fd^riften. 1856 erfd^ien ein 5. ^anb biefeg SöerfeS: „SSilberfaal altbeutfc^cr
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S)id)ter. 33itbniffc, 3Bap^en unb S)arftettungen auS bcm Seben unb bcn ßiebcrn

ber beutfc^en Siebter be§ 12. big 14. :Sat)r'§unbert§. ^a6) §anbjc^nften=

gemälben, Uoi-nämtid) ber ^aneffifdien Sammlung, unb nad) anbeten gteid&=

zeitigen btlbtid^en Senfmaten unb bat)in gehörigen S3itb= unb 33autt)evfen.
^ ^it

gey(i)i(i)tli(i)en 6rläutei*ungen. Tlit 75 3lbbilbungen auf 41 tafeln in golio".

2)ie|e§ Sud), bem ^önig ^^ebrid^ Söilfielm IV. gcraibmet, ift jum 2;^eil au§

SJorträgen in bcv ^Berliner ^fabemie ber Söifjenl^aften feit bem ^. 1842 er=

ttad^fen, bie barin jum ©anjen öerfc^moljcn , toeitcr auSgefül^rt unb berbott=

ftänbigt finb. 3l(§ ©egenftürf ju biefcr 2lu§gal6e bc§ gefammten mittel£)o(^=

beutf(i)en Sieberfc^a|e§ erfci)ien 1850 eine (Sammlung ber fteineren gereimten

beutjdCien @r3ät)tungen be§ 12. bi§ 14. 3?a'§rt)unbert§ : „@efammtabenteuer.

.Ipunbert altbeutf(i)e Srjät)lungen : 9titter= unb 5ßiaffen=^ären, ©tabt= unb 2)ort=

gefd^id^tcn, <B<i}XoänU , SBunberjagen unb Segenben, meift jum erften 5Ral ge=

brurft", in 3 Sänben, ^lleyanber ö. ^umfiotbt geioibmet. Sluc^ biefeg SöerE

toar öiele ^df)xe öor bem ©rjd^einen fertig gebrudt. ^. t)atte bie ©ritte, in

ber ?[norbnung ber ©tüdfe eine ^ö^ere ^bee burc^fütjren ju motten, er Beginnt

mit ber Urgef^id)te ber 5Jlenfd^en , mit Slbam unb Söa , öerfolgt ben irbifd£)en

fünbl)aften ßebcnötauf unb f(i)tie^t mit ber feiigen äJcrpcEung im ^arabiefe,

wol^in ber ^enfd§ mieber jurücEfel^ren fott. UeöcrauS mert^öott finb .^agen'g

'Jita(f)tocifungen über bie @efrf)id^te ber einzelnen ©r^äfilungen
, fic feigen feine

umfaffenbe @ele!^rfam!eit unb öielfeitige ^elefentieit im beften 2id)te. 2)afi bie

Sammlung, öon ber nur ber britte 2;t)eil neu tuar, auä) nidit ben bcfc^eibenften

Stnforberungen entfprtd)t, bie man an eine toiffenfc^aftlii^e 3lu§gabe ju ftetten

bered)tigt ift, jeigte i^x. Pfeiffer in ben ^ün(^ener ©el. ^n^eigen, 1851, I. 673.

^n ben ?lb{)anbiungen ber berliner Slfabemie flehen au^er ben genannten

.^anbfc^riftengemälben me'^rere fleißige 2lrbeiten <§agen'§, u. a. 1845 „Ueber

bie ©d^manenfage", 1846 „Ueber ein mittelgried)ifd)c§ ©ebid^t öon 5lrtu§ unb

ben Slittern ber Safelrunbe", 1854 „Sie romantiftfie unb 35olf§littcratur ber

Stuben in jübifd) beutfd^er @prad)e". S5on befonberen SBerfen feien nod^ ge=

nannt bie bloßen 3lbbrüdc au§ .^anbfd)riften : „®e§ ßanbgrafen ßubmigS bc§

frommen Äreujfa'^rt", 1854, „bem lieben ^^i-'^u^i'e i?fi-*iebr. ö. 9taumer gemibmet",

unb „^elbenbud). 9lltbeutfd)e .^elbenlieber au§ bem ©agen!reife 5Dietrid)§ bon

Sern unb ber ^Jiibelungen. 3[Reift au§ einzigen |)anbf(^riften pm erften 3Ral

gebrudt ober l)ergeftettt." 2 S5be., 1855, „3lbolf .!^ol|mann, bem 2:rofte be§

^Jtibelungen^ovte§ getoibmet." ^. t}at ba§ l|ol)e SSetbienft, eine gro^e Ütei'^e

mert^tiotter ©enfmäter unferer alten Sitteratur ber tt)iffenfd)aitlic^en ^^orfd^ung

jugängüc^ gemad)t ^u l^aben. 2öir ftaunen über ben ungeheueren ^^lei^ unb
bcn raftlofen (Sifer, ben er fein ganje§ langet ßeben '^inburd) bctt)ätigt l^at, unb
bebauern, ba^ er nid)t öon feinen tt}iffenfc^aftli(^en ^itforfd)ern lernen tootttc

unb fo burd) feine eigene ©djulb ba§ Slnbenfen an feine toa^ren großen S3er=

bienftc getrübt loorbcn ift.

«meufel, S)a§ geleierte Seutfd^lanb, XIV. 14, ©upplcm. VI. 19, X. 2,

536-38. {^. e. ^iljig), 9leue§ gelehrtes ^Berlin im ^. 1825, SSetl. 1826,
89-91. 5pru|, 5Deutfc^e§ ^JJlufeum, VI. 1, 957. Siaumer, ©efd^., 331—43,
400, 413—14, 580-83. ©d)erer, ^. ©rimm, 37—38, 101. ^. ütüdett'S

.feinere ©d^riften, I. 175—80. SSriefe in ^feiffer'S @erm. XXII. 127 (1 an
©räter), in 3fieifferfc^etb'g 6. ö. ©roote, 25, 81, 102 (3 an Q ti. ©roote).

211. 9fteifferfd§eib.

^agcn: ©otfrib ^., 9{eim(^ronift. S)er SBetfaffer einer ber älteften unb
gleidEijeitig beften @tabtgefdE)ic^ten be§ ^}Jtittetalter§ begegnet äucrft 1268 at§

<Stabtfcf)reiber ju ^5ln unb tüirb feitbem l^äufig in Urtunben genannt. SBenn
3lEgem. beutfdöe »ioarcqjlöie. X. 22
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er bamal§ überhaupt fc^on in bcn geiftlid^en ©tanb eingetreten toat, ^o '^attc

er nur bie nieberen 2Bei^en empfangen, ba er ein unerlaubte^ Sßcrl^ältnift na(j^=

trägütf) burd) eine 6!^e legitimirte. ©päter, bermuffilid^ nacf) bem 2;obe jeiner

grau, tourbe er Pfarrer oon ©t. Martin ju Äöln. ^Älä fotc^er erjdieint er

1286 unb 1287, geftorben i[t er fpäteften§ 1301. @r toar ^lugen^euge toenig=

ften§ eines großen 2'^eile§ ber erbitterten kämpfe, toeld^e bie Kölner SSürgcr

1252—71 gegen bie ©rjbifdiöfe ^onrab unb Engelbert IL beftanben, unb l^at

biefe ereigni|reid)e 3fit. tt)al§rf(^einli(i) ätoifd^en 1277 unb 1287, in einem @e=

bici)t öon über 6000 ißerfen befdiricben. S)affetbe ift nic^t ot)ne bemer!en§=

ttJert^e poetifd^e SJor^üge unb fprad^Iic^ öon l§o^em ^fntereffe — leiber ift nur

ein !teine§ <Btüd in einer bem Original na{)efle|enben goi^nt überliefert, wä'^renb

bie einzige üoßftänbige §anbf(f)ri|t überalt formen be§ 15. ;3a!§rt)unbert§ ^eigt.

2lm toert^öottften ift bie 6'^roni! al§ gefd)i(^tlid)e§ ®en!mal. ^toax ift bie @r=

3äl)lung ttielfac^ ungenau, unb bie ^arteiftellung be§ 3}erfaffer§ — er toar 2ln=

l)änger bc§ Öefd^lediterregimentS, l^eftiger (Segner ber (Sr^bifd^bfe unb ber 3ünfte
— |at oft genug feinen 33ert(i)t beeinflußt; im ©roßen unb Sanken aber gibt

berfelbe ein getreue^ Silb ber beiben ^alir^el^nte , »eld^e bie ßmancipation

i?öln§ öon ber gürftengetoalt feiner SSifd^öfe entfrf)ieben. ©ein Söer! ift toeniger

(5po§ al§ ß^ronif, felbft bie geringfügigften ©injcl^eiten flnben nici)t feiten über=

rafd^enbe 33eftätigung. ^aq,m'^ „93oicl) öan ber ftebe ßolne" mürbe üon me!^=

reren fölnifdien ^4>rDfa(i)roniften be§ 15. i^a^rl^unbertS benu^t, fonft l)at e§ feinen

na(f)tt)ei§baren Einfluß auf bie mittelalterli(^e Sitteratur geübt. — S)ie ölteren

2lu§gaben unb Unterfuc^ungen finb äufammengefteEt in ber (Einleitung 3ur legten

2lu§gabe be§ (Sebic^teS in ben (£l)vonifen ber ©tabt Äöln I. 3 ff. S)ie ein=

toänbe gegen bie bort gewonnenen 9tefultate unb bie mertl^tioEen ^ittl^eilungen,

mel(^e naditräglicf) 'iUlerto (^a'^rbüc^er be§ 9}erein§ öon Slltertl^umefreunben im
9lt)einlanbe LIX. 114) über bie £eben§umftänbe be§ S)id)ter§ gegeben ^t, finb

(Slironüen III. 962 berücffid^tigt. (5.arbaun§.

^agcn: (Sregor ^. , öfterrei(i)ifd5cr ß^ronift be§ au§gel§enben 14. ^af)x=

^unbert§. 25on feinem i3eben ift nur toenig befannt, ja, bi§ auf bie jüngftc

3eit ftanb faum nod) fein Otame fidler. 5lttcä, mag mir toiffen, ift, baß er fid^

in 2öien aufl)ielt unb bem ^er^oge 2llbredt)t III. naiver ftanb. Siefer, erjäl^tt

er in ber (Einleitung ju feiner öfterreicl)if(i)en 6t)roni!, l^abe i^m 3u fd^reiben

aufgetragen unb il)n felbft in @in3elnl)eiten untermiefen („ . . . ber mid^ aud^ in

funberen ftuf($en bifer Äoronigten !^at genebigflidt) unb aigenlidt) unbermeift",

nac^ einer SBiener <g)anbfdC)rift n. 2919). 2Ba!^rfdC)einlid^ gehörte er bem geift=

lidlien ©tanbe an; bie SSermut^ung, baß er ein ^ube getoefen, ift !cine§fatl§

ftid)t)altig. ©ein 2Bert — mit ^intoeglaffung be§ erften 3;l)eil§ gebrudt bei

^ej, Scriptores rerum Austriacarum, I. 1052—1158 — fci)rieb er ber ^aupt=

fa(^e nac^ in ben ^. 1394 unb 1395 unb fe^te e§ nad§ bem Sobe feine§ fürft=

lid^en (Sönner§ (mbrecl)t III. ftarb 1395) weiter bi§ 1398 fort, ©eine ge-

wagten (Srfinbungen unb feine biblifdE)en S^beleien über bie älteftc ©efd^idjte

Defterreid^g l^aben frü'^jeitig ben ^eftigften SSibcrfprud^ befonnener ^iftoriograpl^en

"^eröorgerufen. 3lcnea§ ©t)löiu§ ge^t fo weit, i^n biefer^alb einen asellus bipes

äu nennen. SludE) bie fpäteren ^Partieen be§ SSud^eä, bie auf ben ^Jlelfer ^n=
nalen, auf (Snfer§ gürftenbud) , Dttofar'§ fteirifi^er Üteimd^ronif unb anberen

•DueÜen berul)en, geigen wiEfürltd£)c 95eränberungen. (Erft für bie 3fit 3llbrec^t II.

unb feiner ©ö^ne wirb §. au§fül^rlid§er unb im @in5elnen glaubwürbiger; bod^

audE) ^ier gefielt er felbft, er „tiah abgefniten waj ba übrige^ ift gewefen, unb

aKain bie ftuf(|e gefecjt, b^ bo lonent bie guten, ftraffent bie argen unb t)n

öiE tugenben lere bringent." gjtan !ann, ba ba§ äBerl 1398 plö^lid§ abbridt)t,

öermutf)en, ber (Sl)ronift fei in biefem ^ai)xt geftorben.
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Ue6ex @t. ^. bgt. ^cj' Einleitung au feiner SluSgabc, Scriptores rer.

Austr. I. 1043—1052; O. Sorenj, 2)eutjc^tanb§ (Sefd£)ic^täquetten im ^ittel=

alter feit bcr ^JJlittc be§ 13. 3fa^r:^unbert§, 2. Siuflage , I. 219—221;
Älei^net, 2)ie DueEen äur ©empadier ©d^Iac^t unb bie SBintelriebjage , @.
3—11. ^ugu[t ^ourniet.

^ogen: ^ermann ü. ^., aud) |)arm ö. .^. genannt, tourbc im ^. 1556

erfter lutl^erifdier ^Ptebiger in ber ©cmeinbe ^leuengamme in bcn 9)ietlanben bei

Hamburg unb ftaib al§ foldjer im S- 1570. @r l)Qt ba§ befannte @ebetbu(f)

be^ 3foI)ann .g)abei-mann (2lt)enanu§, ögl. SSanb I. ©. 699) balb nad^ feinem

erften @rfd)einen (1567) au§ bem .^od)beutf(i)en in§ ^^iebetbeutfdie übetfc^t unb

3iol)ann WoUex , ber bamal§ ^au:ptmann (^Imtsbcrtoalter) in SBergeborf tcar,

gemibmet. S)ie etfte 2Iu§gabe biefer Ueberfe^ung toirb im S- 1570 erfd^ienen

fein; f:päter ift fie metirjad) mieber gebrutft, gule^t t)icllei(f)t Slmfterbom 1652.

ßa|)penberg, Qm (5}efd)id)te bcr SSud^brurferfunft in Hamburg, <B. LVIII.

fiejifon ber .g)amb. ©d^riftftelier III. ©. 68. (Ueber ben genannten Sodann
5RoUer ögt. Ctto Senefe, ®efd^Iec^t§regifter ber ^amh. ^^amilie ^JJioEer tiom

i^irfcJ), <B. 70.) t. u.

^agcit: iS- öan bcr |). ,
getoöl^nlid) i^an genannt, (njal^cfdieinlidE) l§ie^

er mit äiornamen ^ori§; ein „;Soi-'i§ SJer^aagen, aud) mol Dan ber

^aagen, 2anbfd)ait§maler" fte'^t eingefcfiricben im Jpaager ©ilbebud) unb

toirb auf |). bejogen), ein fcf)r intereffanter !i^anbfd^ait§malcr
, foE geboten fein

im ^aag, lebte nad) SBrt)an=@tan(et) 1635—79, bod^ mu^ ba§ ©eburtgjatir

unridf)tig fein, ba ein SSilb im |)aag öon i^m bo§ S)atum 1649 trägt. Ueber

bie fiet)rmeiftcr ift nidf)t5 bcfannt. ^m 3lEgemeinen mag ber SJteifter a(§ 3n)i=

fd^en öan @oi)en unb 9tui§bael ftel)enb d)arafterifirt merben. S)ie Sßormürfc 3U

feinen eigentt)ümtic£)en unb bebeutenben Sanbfdt)aften entnat)m er gern au^ ®elber=

taub unb ßleöe. Jpoubrafen bemerft in ^Be^^ug auf ein eigent!^ümlid^e§ ®rün
be§ 23teifter§, ba| feine ©emdlbe an ©efäEigteit eingebüßt {)ätten, meit ba§ öon

if)m jum @rün benu^te 33tau bie garbe öeränbert ^abe unb fciiroar,^ gemorben

fei. '»Jlic. 33erd)em unb 3lbr. öan be äJelbe tjobm i^m me^rfad) bie ©taffage

gemalt. <g). war ein '»JJlitbegrünber ber Ö^itbe ^^ictura im .g)aag 1656; er l)at

auc^ in ©nglanb gelebt unb ift öieEeidtit bafelbft geftorben.

^mmerjeel^Äramm. 6. ßemcfe.

A^agen: äot)ann ';pl)ilipp ^. , 5Director ber ^ebammenfd^ule an ber

(S^arite p 33erlin, würbe am 24. Januar 1734 p 2;an^eni^aufen in X^üringen

geboren, unb öcrbrad)te feine Äinbt)eit unter fel)r fümmerlidf)en 33crl)ältniffen, ba

fein 93ater, ein Jaglötiner unb bem ^runfe ergeben, bie gamilie in bitterfter

Slrmutt) äurüdlie^. 'üaä) mannidC)fadC)en ©cC)idiaIcn lam er 1748 ju einem

ßl^irurgen in ^ranffurt a. £). in bie Sel)re, unb nad) öier 3fa^i-*£t^ t^"at er al§

©etjülfe in einer ^^arbierftube in 23erliu ein ; bie freie ^dt benu^te er jum S5e=

fud)en mebicinifd^er 9}orlefungen. 33om ^. 1757 — 63 fef)cn wir il^n alö

2aäaretl)=6t)irurgu§ bei ber Slrmee griebric^§ bc§ (Uro^en auf Otelen ^'reuä= unb

Gueräügen begriffen, tjierauf fel)rte er nad) Berlin jurüd, t)örte, öon einem

i^reunbe unterftü|t, öerfd)iebene 5}orlefungen
, fo hei ^Medd über @eburt§t)ülfe

unb '4^l)t)fiologie, bei ^paEal einen Cursum operationuni chirurgicarum etc.

unb legte 1765 bor bem CbercoEegium medicum fein ßjamen als ß^irurg mit

gutem Erfolge ab. 5lod^ in bemfelben Sal)te würbe er öon bem Erbprinzen

^peter öon Eurlanb jum l'eibd^irurgen ernannt, unb fiebelte im ^fanuar 1766

nad) ^JJtitau über. 2)ort trieb er ^iemlid) öiel geburt§t)ülTlid)e ^^^rajiö, gcrietl) aber

Wäl)renb ber ,$?ranf§eit unb nad^ bem lobe be§ alten |)er3og§ in 'DJli^ljeEigfeiten

mit Dcffen ßeibarjt, einem großen E'^arlatan, unb würbe begl)atb fd)on 1769

öom Erbprinzen feines S)ienfte§ entlaffen; er blieb aber noi^ bi§ 1772 in

22*
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^JJtitau unb fc^tug al§bann jcin Siomtcil toieber in SSerlin mtj , toofelbft er für

1700 I^Xx. eine priöilegirtc SatBierftube foulte. 1774 tüutbe ev bon bem
©tobimagiftrote jum Cliirurgus forensis ernannt mit bei* OBliegen^eit , bie in

bem SBorbelle be§ 9{ebiet§ befinblict)en äßeiBSpcrfonen alle 14 2;age einer gc=

nauen Unterjudfiung ju unterwerfen, meiere ©etegen'^eit ,^. fleißig fienu^te, um
feine Äenntniffe in ber Slnorbnung ber tDeibIicC)en ®ej(i)te(i)t§t^eitc ju evtoeitern.

'Diunme'^r nal^m feine J^ätigfeit in ber @el6uTt§'£)ütfc einen Bebeutenben Umfang
an; 1777 ttjurbe er jum Assessor Chirurgiac beim Oberconegium medicuni er=

nannt, unb if)m 1779 nad^ bem 2obe beg ^ofratt) .^cncEet bie ©teile eincg

.^ebammente^rerg übertragen, ^ier betrieb er nun bcn geburt§t)ülfli(i)en Unter=

ric^t mit großem ©ifer, tjielt aud^ für bie in Berlin ftubirenben Sßunbärätc

53orIefungen , unb fuc^te burcf) litterarifc^e Seiftungen bai \i)m lieb geworbene

i^aä) 3U beförbern; fo frf)rieb er einen „SSerfurf) eine§ neuen Se'^rgebäubeS ber

praftifc^en ©eburtS'^ütfe burcf) biete 2ßat)rne^mungen erläutert unb beftätigt",

tt)eld)e§ er in bie ^ebammenfunft ober gemeine (S)eburt§f)ülfe unb in bie miffen^

f(i)aftlict)e ober eigentli($e (Seburti'tiülfe abf^eilte; aud) berfa^te er einen aE=

gemeinen ^ebammenfate^i§mu§ ober Slntoeifung für Hebammen, Unterrid)t für

©d)tt)angere, öebörenbe unb äööd^nerinnen
;

feine (5cf)reibart aber ift ungemein

breit, unb au§ Unfenntni^ mit ber öitteratur ^at er Sßiete§ für neu ausgegeben,

n)a§ f(^on lange bor i^m ermittelt war. ^auptfäd)tict) war e§ ber operatibe

SL'^eil ber G5cburt§^ülfe, ben er cultibirte, benn auä einer gufammenftellung bon

1286 Geburten, bie i^. bon 1772—90 beenbete, ge^t '^erbor, ba^ er 187 gjial

mit ber 3^nge unb 37 9Jlat mit bem fd^arfen .^acEen babei operirte. 53erbienft=

lief) ift feine ße'^re in Sejug auf bie unbottfommene gu^geburt, Weld£)e ol^ne

Söfung be§ ^weiten x^n^c^ beenbet Werben fönnte. ."p. ftarb am 12. S)ecember

1792, nad)bem er feit feiner Ernennung al§ ,g)ebammentel^rer in fortbauernben

ßonflicten unb berbrie^lidjen ßänbetn mit berfdjiebencn (Sottegen, namentlicf) an

ber S'^arite, gelebt Tjatte.

(Sine fe^r weitläufige ©elbftbiograp^ie bon ^. finbet fiel) in Starl'S

Slrc^ib für bie ®eburt§^ülfe, grauenjimmer^ unb neugebo^rner Äinber^

^ranfReiten, SBanb V, t&uä) 1-4, 1793—4. b. ^edEer.

^agcn: Äarl ©ottfrieb .»p.
,

geboren in Königsberg 1749, f bafelbft

1829. @r War ?lpotl^e!er, ^abilitirte fid^ bei ber meblcinifd^en f^acultät 1775,

würbe im ^. 1779 ^um ©jtraorbinariuS unb 1788 jum DrbinariuS in biefer

gacultät ernannt. S:|)äter, 1807 würbe er ^rofeffor ber S^emie, $l)t)fif unb

'JtaturgefdEiiclite bei ber p^ilofot)l^ifd^en Oficultät. ir ift bor^üglid^ betannt gc=

worben burd) fein „Sel)rbu(^ ber 91pot^eferfunft", ba§ im ^. 1778 erfcl)ien, fel)r

biete 3luflagen erlebte (bie 8. erfd)icn 1829) unb einen großen ©influ^ auf bie

(^emifd)e Silbung be§ ?lpot^efer§ ausübte. 5öon größeren ©dfiriften beröffent=

lidtjtc er au^erbem einen „©runbri^ ber ©sperimentald^emie", 1786, Weld)er in

3. 3luflage 1796 unter bem 2:itet „@runbfä^e ber ßljemie burdl) 5ßerfuc^e er=

läutert" erfcl)ien, unb einen „@runbri| ber @jperimental=5ßt)armacie", 1786.

S5on feinen djpeiimentalunterfud^ungen ift Wenig ju beridjten; erWä'^nenSWert'^

ift nur, ba^ er mit pr Unterfdt)eibung be§ 9iatronS bom Kali beitrug.

Sabenburg.
^^ogcn: Karl »peinrid^ ^., <Sol)n be§ ^^rofefforS ber ^JJtebicin K. @. ^.,

würbe geboren 3u Königsberg am 27. ^uli 1785, [tubirte feit 1802 bafelbft

SHec^te unb (&taatSwiffenfcl)aften, bie le^teren namentlid^ unter KrauS unb $off=

mann, trat nac^ feiner 5ßromotion in ben praftifd^en 33erWaltung§öicnft unb

Würbe 1809 9tegierung§affeffor. ''Jiac^ einem längeren ^ufentl)alte in ©öttingen

unb öonbon, Wo er in ben iJ^ein^aurerorben trat, er'^ielt er @nbc 1811 bie

orbentlidtie -$rofeffur für (StaatSwiffenfd^aften unb ©eWerbelunbe an ber Uniber=
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fität Äbnigäberg. 3luc^ toar er al§ 9lcgierung§tat^ tl^ättg, legte iebod^ biejc

©tette 1835 nieber, toäl^renb er jeine afabemif^e 2:t)ätigfeit bi§ 1849 fortje^te.

6nbe biefe§ 3^af)re§ tourbe er öom ©(i)lagc gerüfirt unb eine lange iammeröoHe

3eit begann für it)n. Sommer elenber roerbenb , öerlor er ÖJe'^ör unb ©prad^e.

Sluj einem 2tuge blinb , njor auc^ iür ba§ anbere ju fürd^ten unb feine S)enf=

!rajt fc^roanb äufe^enbS. @rft am 16. 5)ecemöer 1856 mürbe er öon bicjen

Seiben erlöft. ^itu^er 2lufiä|en iür bie mit ^Jlebicinalraf^ -&agen rebigirteu

„Seiträge jur ^unbe ^reuBcne" (5?önigel6. 1813—24), I. 65. 106, II. 501,

V. 42, unb iür bie „bleuen ^rcui ^rDöin^ialblätter" (ÄönigSb. 1846), 1.120,

V. 401, fdirieb er: „Ueber ba§ ^Igrargefe^ unb bie 3lnmenbbar!eit beffelben",

ÄönigSb. 1814. „Observ. oec.-pol. iu Aeschinis dialogum qui Eryxias inscri-

bitur", pars 1, Regm. 1822. (3lnont)m) „Ueber ginrid^tung be§ 6rebitöerein§

öon ©utSbefi^ern im Äönigreicf) 33al^crn, öon einem ^reu^en", 5türnb. 1825.

„Jpöd)ft mid)tige »^uiflärung über ba§ @in!en be§ 2Bert:^e§ beg @elbe§, au§ bcm

ßnglijc^en" (anont)m), Seip^. 1839. „Sßon ber @taat§let)re unb öon ber 3)or=

Bereitung jum S)ienft in ber ©taatStiermattung", ÄönigSb. 1839 (System of

political economy by C. H. Hagen, trauslated by .John Prince Smith, Loud.

1845). „S)ie 5lot{)tt)enbig!eit ber ^anbel§irei'^eit iür ba§ ^ationaleintommen

mat^ematijd) nadigettjiefen", 1844.

S3gt. mo% Sitt. b. ©taatSWiffenfd)., I. 156, II. 356.

Steic^mann.

|)agcn: ßarl ^., nam'£)aiter ^iftorifer, mutbe am 10. Dctober 1810 ju

5Dotten^eim bei Sßinb§t)eim im bairifdjcn S^ranten al§ ©o"|n be§ bortigcn 5pfar=

rerg unb S)ecang geboren. @r gcno^ eine gute (S^mnafiatbilbung in 3öinb§=

^eim unb Stn^bad), unb and) fein 93ater, ein t^eotogi|(^ unb politifd^ gebilbeter

ireifinniger SJlann, übte aui jeine geiftigc (EntmicEtung unb jeine «Stubien einen

nic^t unbebeutenben einflu^. ^m C")ei-b[t 1827 begog Jp. bie Unioerfität @r=

langen, um 2;f)eologie unb ^:p:§i(ologie 3u ftubiren. ©päter ging er nadi^ena,

»0 er öon ßuben mäd)tig angeregt, fic^ l)auptiäc^lid^ ber @ci(^id)te roibmete.

9ta^ DoEenbetem UniöeriitötgcurfuS !am er al§ ,<Qaü^U^xn 3U ^rei^errn

ö. Äoped in ^JJiünd)en, mo er ©elegenl)eit l)atte, jeinen Sögling aui 9teijen in

S)eutfd^lanb unb ben angrenäenben Sänbern ju begleiten unb fid) mit Sanb unb

Seuten befannt 5u mad^en. (Sine biefer Steifen iül^rte it)n 1834 nad) Jpeibel=

berg, mo er ben ^iftorifer (Sd)tofier fennen lernte, ber einen großen ginbrud

aui i§n machte unb it)n in feiner 58egeiftcrung iür @efd)id^te beftärfte. Swti

iSal^re jpäter ^abilitirte er fid) mit einer ©d^riit „Uebir bie äöappengenoffcn"

al§ ^priöatbocent ber ®efd)id§te in Erlangen, fiebeltc aber fd)on nact) einem

l^olben ^afjxe nad) ^eibelberg über, meil er bort burd) ben SSerfel^r mit gleid£)=

ftrebenben ''JJlännern unb eine reid)ere Sibliott)et mel^r ^örberung feiner roiffen^

fd^aftlic^en ©tubien au finben l)offte. ^Jleben feinen Söortefungen über beutfd^e

@ef(^ic|te, neuere unb neuefte @ef(^idl)te unb ?lnbere§ befd^äftigte er fid) mit ber

Ütebaction einer ^eitfd^rift, meld)e er in ©cmeinfd^aft mit bem ^iftorifer S. ®.

%. 2Birtl) unter bem 3:itel „Sraga" in ben ^. 1838 unb 39 ^erauSgab unb

in roeld^er er melirere mertl)öotte gefd^id^tlid^e unb politifclje 2lbl)anblungen öer=

öffentlid^te. ©in breibänbige§ 2öerf „®eutfd§lanb§ religiöfe unb litterarifd^e

33erl)ättniffc im 3eitalter ber ^teformation" erfd)ien bei ^^alm in ©rlangen unb

erfd)loB eine neue, bisher meniger bead)tete ©eite ber beutfd)en ^ieformation.

2lui @runb ber JBenü^ung ber gleidliäeitigen populären g^lugid)riitcn, öon benen

er eine reid)e ©ammlung in ber 2Binb§^eimer 6tabtbibliott)ef gefunben l^atte,

d^aralerifirte er barin bie geiftige 23ctt)egung in ben unteren Greifen be§ SSoltes

unb ber Sitteratur, unb fc^ilberte bie gjtreme ber mit einanber in Äampf gc=

rat^enen 9iid^tungen. S)iefe§ äöert mad^te 9luifel)en unb trurbe al§ eine tDertl§=
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öoHc ßrgänjung ju bcr einige ^ai)xe borl^er erfi^ienenen 9leformation§gejd)i(^te

9lanfe^§ anerfannt. Slud^ fanb man in Sluffaffung unb ©ai-ftellung eine übcr=

rajci)enbe 3le!^nli(i)feit mit 9ianfe^§ 3Irt, öon bem ficf) |). freiüd^ burd) eine

bemo!ratij(i)e gii(i)tung wefenttid^ unterjd^ieb. 5^e6en biefen Iitterati|(f)en ?lr=

Beiten war öagen'§ atabemifd^e äöirffamfeit aud^ nic^t unbebcutenb; et erfreute

ftcE) , obgleiil er mit ©c^toffer , ^ortüm unb t)äufier äu concurriren "^atte,

manni(i)iad)en SSeifaHS unb einer öerljältnifemä^igcn f^T^equenj feiner 35orIejungen.

2;oci) tt)urbe er erft im S- 1845 pm au|erorbentlict)en ^Profeffor ernannt, ^n
ber SBemegung be§ ^. 1848 na'^m er öon Slnjang an ben leb^fteften ?Intl§eit,

unb muvbe öon bem Söa'f)Ifrei§ ,g)eibelberg al§ 2l6georbneter in bie f^Tantfurter

^^iationalöerjammtung gemäl^lt, S)a^ er l^ier feine ©teÜung auf ber äu^erften

Stufen nal^m , Befrembete bei feinem fonft mafeöoHen , milben unb befonnenen

SQßefen manche feiner greunbe; übrigens bef^eiligte er fic^ feiten bei ben S)e=

batten, unb ftimmte nur einfach mit ber ^Partei. (Jine i5foIge biefe§ politifd^en

S3erf)alten§ mar nadt) 3Iuftöfung be§ ^Parlaments bie gntl^ebung bon feiner 2e()r=

fteHe. @r blieb 3unädf)ft aU ^ribatmann in §eibelberg, folgte aber 1855 fe^r

gerne einem 9{ufe nad^ Sern al§ orbentüdC)er ^rofeffor ber ®efdt)id§te an bet

bortigen |)od^fd^ute unb bem oberen ®t)mnaiium, unb mirfte :§ier 12 i^a'^re

lang al§ beliebter unb angefel^ener Se"£)rer. ^m S- 1857 mürbe er jum 9lector

ber UniOerfität unb im fotgenben ^a^r aum ?Ibgeorbneten bei ber @tiftung§=

feier öon 3ürid£) unb Sfena getoäl^lt. gr befc^ränfte feine Se'^rtl^ätigfeit nid§t

auf UniOerfität unb ©dljule, fonbern fucfite aud^ burci aa'^lrcid^e SSorträge im
©ro^ratl^Sfaate unb im ^anbmerferbetein auf toeitere Greife anregenb ju toirfen.

©eine im Sanken gute @efunbl§eit ermöglid^te {"^m eine umfaffenbe unb au§=

bauernbe Sl^ätigfeit. S)od^ mochte er über feine Gräfte getl^an ^aben, benn alS

er im 2lnfang be§ ^. 1868 bon einem l^artnädEigen Äatarrl^ befallen tourbe,

nal^m biefe ^vanfl§eit fd^ncE eine gefä{)rlid^e äßenbung, unb ein 2ungenf(^lag

mad£)te am 24. Januar feinem 2e'b(n ein @nbe. — Slufeer bem oben angefü'^rten

^auptmerf über bie 9leformation§äeit beröffentlid^te ^. eine 9ieit)e felbftänbiger

©d^riften, bie mit ^ier aufjä^len: „3ur ^jolitifd^en ©efc^idite S)eutf(^lanb§",

©tuttgart, f^rantf^, 1842. „fragen ber Seit", 2 Sbe. , ebenbaf. 1843—45.
,4^olitifd^er ^ated^i§mu§", 2 33be. , Sraunfcf)toeig , Söeftermann, 1848. „®e=

fd^id^te ber neueften 3eit bom ©turje 9taboleon§ bi§ auf unfere Sage", 2 Sbe.,

ebenbaf. 1851. „2)ie öftlid^e grage mit befonberer Ütürffidfit auf S)eutfdl)lanb",

^ranffutt, ^eibinger, 1854 erfte unb ^meite ^ufl. ^lU f^fottfe^ung bon
Sutlet'S „gjaterlänbifd^er @efd§id^te": „2)eutfd^e @efrf)id^te bon Ütubolf bon
^abSburg bi§ auf bie 3eit ^riebric^S be§ ©roBen", 3 58be.

, f^ranffurt, ^ei=
binger, 1854—58. „Sie ^:politi£ 9lubolf§ bon ^abSburg unb 2ltbredl)t§ I. unb
bie ©ntftel^ung ber fd^roei^erifd^en ©ibgenoffenfc^aft", ebenbaf. 1857. „©runbri^
ber allgemeinen ®efrf)icl)te, al§ ßeitfaben für ben ®efcl)ic^t§unterridöt in ^ö^eten

Se^tanftalten", 3 53be., 3ürid^, ©d^ult^e^, 1860. „3leben unb 33orträge",

Sern, Sent, 1861. „S)er ^ater ^o^ann miä). Sol^ bon ^lörblingen unb
feine SSe^iefiungen 5ur S^\t- unb ^unftgefd^id^te", ©tuttgart, @bnet u. ©eubert,

1863. „S)te auSmärttge ^olitif bei @ibgenoffenfdl)aft, namentlid^ 35ern§ in ben

S- 1610— 18", Sern, öaHer, 1865. ^terju fommen nod^ biele 3lb^anblungen
unb 3luffä^e in miffenfd^aftlidl)en 3citfd^tiften unb botitifd^en 3eilungen, nament=

üä) in ben blättern für litterarifd^e Unter'^altung, 9taumer'§ l)iftorifd§em Safd^cn^

budi, ©d£)mibt'§ 3ettfd^rift für ®efd^i(^t§miffenfci)aft , ^xn\^' litterar--'§iftorif4cm

2afd£)enbud^ unb 35rocE^au§' ©egenroatt. ©eine getoanbte flie^enbe ©arfteÜung,
fein freier 33lic£ auf bie mannid^faltigen Scr'^ältniffe be§ bolitifdl)en unb focialen

SebenS, fein 6ef(^icE ba§ gefd^idl)tlid^e Söiffen für bie fragen ber ©egentoatt ju

bermerf^en, madf)te il)n überall jum miüfommenen ^Jlitatbeitet. ©eine gefd£)idl)t=



§ogen — §agcnauer. 343

lid^en SBerfe ftnb öortoiegenb für toeitere Greife berechnet, aber fte finb fcine8=

tDe9§ 6lo§e Kompilationen, Jonbern felbfiänbig in Stufiaffung unb Einlage, unb
geben üielfad^ bie ßrgebniffe eigener ^yorfd^ung. ©c^on aEein ba§ äöerf über

S)eutf(f)Ianb im Oteformation^jeitalter fid^ert i^m einen el^renbotten ^^Iq^ in ber

getc^icE)tIi($en ßitteratur,

Sßgl. ba§ 33ortt)ort jur ^toeiten (Jitet^) 3lu§gabc feine§ gen. ^aupttoerfeS.

Älüpiet.
^agcu: 5peter ö. p., auc^ 513eter .paaren, meiften§ 5petru§ .g>agiu8

genannt, ber befannte 2)id)ter gei[llid^er ßieber, aucft lateinifctier ^oet, toar auf
bem Sanbgute feiner Altern |)cnneberg bei .g)eitigenbeil in Oftpreu^en, nicf)t in

ber ©raff^aft ^enneberg, im S- 1569 geboren. @r ftubirte ju Äönigäberg,

Jpelmftäbt unb SBittenberg, tourbe im ^. 1594 gicctor ju 2t}d in ^ßreu^en unb
im ^. 1602 Ütector auf bem Äneipl^of ju Königsberg. |)ier ftarb er am
31. Sluguft 1620. ®ie Eingabe 2Be^erg, baB er ^ule^t gräflich grpac^'f^er

giat^ unb Slmtmann 3U 93reuberg geUjefen fei, beruht auf einer SSertoed^Slung

feiner mit einem 3lnbern. ^n Königsberg marb er mit Sfo'^ann ßccarb (Sb. Y,

©. 595) eng befreunbet; ©imon Sad) ift fein berü'^mtefter ©d)üter. ^n ben

„^reuf[if(i)en f^eftliebern", Königsberg 1598, finben ftd) einige feiner ßieber mit

©ccarb'frfien ßompofitionen ; anbere "^at gccarb'S ©d^üler, 2fot)ann ©tobäuS,
1604 mit 5!Jlelobien berfel^en. Sc£)on früt) fanben einzelne feiner ßieber in

®emeinbegefangbü(i)ern 3lufnal§me, in tneliiien fie fic^ U^ in§ üorige i^alir'^unbert

l^inein unb ba§ eine ober anbere bieÜeid^t bis ^eute ert)atten l)aben. 3u feinen

öerbreiteteren ßiebem geljoren: „S^eu' bi(^, bu toertl^e Gl^riften^eit , bieS ift ber

Stag beS ^nin", ein ßieb auf 5Jtariä Sßerfünbigung
;
„^d) toei^, ba^ mein @r=

löfer lebt, oblüol biel f^einb mic^ plagen", ein Cftertieb; „^^reut euc^, il^r

ßl^riften alle, ber ©iegSfürft SfefuS ßtiiift, gen .^immel fä^rt", ein |)immel=

fafirtSüeb. @r "^at aud) jiDei @rbauungSfd)riften gefdirieben , bereu eine in

aSerfen ift.

gjlü^eÜ, ©eiftlii^e ßieber, III, ©. 1035
ff. SöacEernagel , S)aS beutfdie

Kir($enUeb, V, ©. 330 ff. Kod^, @efd§id)te beS Kird^entiebS u. f. f., 3. ^ufl.

11, ©. 275 f. melung 11, ©p. 1727. »ert^eau.
^agctt: S'^omaS tian bem |). {^aq,f)tm, bänifdt) audt) ^affin),

boc£) tt)ol ein Seutfd^er. ©ein Vorüber 2)rebebern b. b. £>. toarb bei ©eeräubcrei

öon ßlbinger ©d)iffen gefangen unb mit ben ©einen auf aSorn'^oIm geföpft.

Sl^omaS unb fein SBruber glauS bet)aupteten , 5ßrebebern fei im e^^rlid^en Kriege

auf S3efel)t unb im S)ienfte ^afonS oon ^^ortoegen begriffen getoefen unb plün=

berten nun bie preu^ifd^en ©c£)iffe. ©eit 1377 läuft bie Klage ber ©tobte über

ben ©eeraub unb bie beS S'^omaS auf ^Horbbu^e ber ©Ibinger. 1378, 1379,
1382 tourben SBaffenftiüftänbe gefd^Ioffen; bod^ 1382 erfdE)eint 2l)omaS offen in

ber ©eeräubercompanci ber ©rubenbal (f. b. 33.).

Koppmann, ^anfereceffe II unb III (bef. ©. 97). Kraufe.
^agciianer : ;3 1) a n n ^., aSilblfiauer unb ^JJiebailleur, angeblicE) geb. ^u ©tra^

in Saiern im ^. 1732, f in äöien am 10. ©eptember 1810 (nad) bem 3;obten=

protofolle), mad)te feine erften ©tubien in ber SSilbnetei bei Sf^lfelbner in 2;itt=

moning unb mürbe, als er barin Talent enttüidelte, öon bem ©aljburger 61-3=

bifc£)ofe @raf ©igiSmunb öon ©df)rattenbad£) ju feiner meiteren SluSbitbung on
bie Slfabemte ber bilbenben Künfte in SBien entfenbet. ^Jiad^bem er t)ier bei

©d^tetterer Unterric£)t genoffen, befud)te Jp. bie 3Ifabemien in 9iom unb gtorenj
unb tourbe l^ierauf pm er^bifdEiöflic^en -ipofftatuariuS in ©atjburg ernannt, in

metd)cr gtgenfdiaft er 3at)hetdi)e 3Ber!e in ©tein unb grj fd^uf, barunter aud£)

bie ^aria S^mmaculata auf bem S)ompIa^e in ©aljburg. 3llö eS fict) um bie

plaftifc^e 5luSfc^müdfung beS großen ^ßarterreS beS faiferlid^en ßuftfd^toffeS in
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©d^önbrunn l^anbclte, würbe ^. nad§ 2Bicn bei-ujen, um me'^verc Statuen au§=

juiü^ren. ^n 3iner!cnnung jeinev Seiftungen ernannte i^^n bie Äai[erin nod^

©(^tettcrer'ä Sobe (1774) ^um ^^^rofeffor ber Stlb'^auerei. ©einem eminenten

Satente für ))Iaftij(^e Äteinfunft öerbanfte er im ^. 1779 bie Ernennung jum
S)trector ber ©raüeurfc^ute; baneben blieb er ^rofeffor ber ^ßitbl^auerci big ^um
3f. 1782, toorauf 3flUtt£i'" biefen ^^often erl^ielt. ^n erfterer Sigenfäiaft gewann

<g). fel^r förbernben (Sinflu^ auf bie ^eranbitbung tü(ä)tiger 5RebailIcur§. 3lbet

aud) at§ SSitb^uer Blieb er t!§ätig; er fül)rte ein tioräüglidicS ^ortröt bee

(dürften ßauni^ unb eine bebeutenbe l'lnäa'^l fleinerer plaftifc^er 2Ber!e au§. ^ür
bie SluSfc^müdung ber @(oriette in @ct)önbrunn lieferte er ornamentale unb

figuralifd^e Strbeiten. @r blieb bi§ an fein Seben§enbc in SLl^ätigfeit al§ S)irector

ber @raöeurf(^ule an ber !. Slfabemie ber fünfte, ''ilaä) 9tagler gab er aud) ein

SBerl mit Ornamenten unb eine Srofd^üre: „Unterricht bon ber ^^roportion be§

5Jlenf(f)en" (1791) l)erau§.

2öurabad§, Siogr. Sejifon VII. 33b. — Ä. ö. Sü^ow, @efc^. ber 3l!abemie

ber bilbenben fünfte (äöien 1877). — Oe^^lcr, S)a§ f. Suftfi^loB ©d^önbrunn
(SBien 1805). ^. SBei^.

A^agcnaucr: aiBolfgang ^., ^fngenieur unb ^Ird^iteft, Sruber be§ 58ilb=

^auerg ^o^nn ^. S)ie ^anbbüc^er nennen al§ @eburt§ort ©träfe in 35aicrn

unb ©träfe im ©aljburgif^en. S)ie SSeiben finb Weber ba nod^ bort geboren,

fonbern wa'^rfdjeinlid^ 3U ©ol^burg felbft, unb jwar Söolfgang im ^. 1726. ^.
würbe auf Soften bei 5ürftbif(|of§ bon ©al^burg auggebilbet, am 12. ^Jlärj 1758

er'^iett er ein ©tipenbium, um an ber SBiener Slfabcmie feine ©tubien in ber

9lrc^itectur p öoUcnben. @r war fef)r fleifeig unb öerfc^affte fid^ inSbefonbere

aud) grofee ^enntniffe ber ^ingenieurWiffenfd^aften. 3ll§ 1760 bie ©teile eineg

fürftbifd)öftid§en Slrd^iteden frei würbe, bewarb fic^ ^. barum unb barauf^in

ernannte il)n gürftbifctjof ©igmunb in 2lnfel)ung feiner in ber SSaufunft er^

worbenen ü ortreffticken äßiffenfd^aft jum fürftbifd£)öiti(^en ßammerbiener unb

Sauöerwalter (23, Scanner 1760), mit einem monatlichen ®el)alte öon 25 Bulben

unb 5 ©ulbcn (Sntfc^äbigung für SSrot unb SBein. S)er ^ünftter ^t bi§ an

fein SebcnSenbe biefe ©tettung innege"^abt unb fid^ burd£| feine gewiffen^afte

2lmtirung grofee Sichtung erworben; er öermafe auc^ ©al^burg unb gab harten

bei Sanbei unb ber ©tabt l^eraui, Wie aud§ einige i^lufefarten. ®r ftarb am
16. Secember 1801 in ©aläburg.

2lrct)ib ber !. t. Sanbeiregierung in ©aljburg, Ääbbebo.
^agcnfiad): Äarl giubolp^ $., geb. am 4. mäx^ 1801 ju SSafel,

jeic^net fi(^ ali geiftöotter ^jßrebiger unb Sid^ter, ali frud^tbarer f^eologifd^er

©d^riftfteller aui unb war längere 3eit ^a§ ^aupt ber 35ermittelung§t^eologie in

ber ©d^Wcij. — @r erl)ielt feine Sorbitbung auf -einer peftaloäjifd^en Sel)ranftalt,

bereu UnöoKfommen'^eit ein bürftiger @t)mnafialunterrid^t nid^t auiglic^
, fobafe

er nad^ eignem ©eftänbnife fe^r unreif ^um Uniüerfitätiftubium überging. 6r

entfd£)lofe fid§ 3ur 5lt)eologie, inbem er e§ ali feine Sebeniaufgabe begriff, bie

ewigen 3Ba'^rl)eiten bei <^eili, Wie fie uni im 6'^riftent'^um gegeben unb in ber

^eiligen ©d^rift niebergelegt finb, mit ben Slnforberungen ber .^umanität unb

einer freien, eblen, bon menf(f)li(^en ^ßorurf^eilen möglidE)ft unabhängigen @eiftei=

bilbung in ©inflang ju bringen. @r ftubirte juerft ju SSafel, bann 1820— 23

3U 53ern, wo Surfe, unb ,^u 33erlin, wo ©d^leiermac^er unb ^Dteanber anregenb

auf il)n einwirften. 6r lernte bai ß'^riftent^um nii^t ali blofee ßelire, fonbern

ali ein neuei ^tbm aui Ö5ott fennen , bai im lebenbigen, bem Wal^ren äöiffen

nic^t l^inberlid^en ©lauben an ßl^riftum, ali ben @ottmenfcf)en unb 6rlöfer,

begriffen Werben mufe. 'ilaä) feiner 9türffel§r leitete il)n 2)ewette, ber untcrbefe

(1822) nad^ Safel berufen war, in bie afabemifd^e Saufba^n ein. ^n feiner
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©tcttung als orbentlii^er ^Profeffor fett 1829 öerBlieb er 6i§ an ^ein @nbe unb

tDufete bamit, o^^ne amtttcJ) öeranla^t au ]tu\, eine reid^gefegncte SBirlfamfeit ali

^Prebiger ju bevBinben. @r biente bet Äirc^e aud) al§ ^jtitglieb be§ Äir(i)enrat]^e§

unb ber ßrjie^ungSbetiDrbe, ]otD\e jeit 1848 als SSertreter im (Stoßen ülatl^ ; bem
proteftantif(|=!ircf)li(i)en .^ül|§berein, ben er mit S)cn)ette 1842 geftiitet, ftanb er aU
fel^r tl^ätigcr ^räje§ üor. ©in ^afji bor jeinem 3:obe feierte er jein SOjätirigeS

S)ocenteniu6iIäum unter allgemeiner Z^dlnaijmt feine§ 33aterlanbe§. (Jr ftarb

am 7. Suni 1874. — ©eine jd)riit[teEerifd)en 5lrBeiten finb faft alle au§ feiner

alabemifdtien Sl^ätigteit ober öerroanbten praftifd^cn 33e[treftungen erroadifen.

;3ener gehören bie njeitöerfireiteten, auc^ in frembe (Spradien überfe^ten, fogen.

Stubentenbüc^er an: „@nct)ftopäbic unb ^cttiobologie ber tt)eologifc^en SBiffen=

fdiaften", 1833; 9. 3lufl. 1874. „Sel^rbud^ ber S)ogmcngcf(^i^te", 1840,

5. 3lufl. 1867. „©runbäüge ber Jpomileti! unb Siturgif", 1863. „Seitfaben

jum d)riftlid)en 9teligion§unterri(^t", -5. Slufl. 1874. -- 2lu§ ijffentlidien 2}or=

lefungen jüt (Sebilbete feit 1833 entftanb allmäf)tid) fein ^auptmert: „Äircf)en=

gef(f)ict)te öon ber a^joftolifd^cn 3eit Bi§ jum 19. ^fa'^rljunbtrt", juerft in ein=

äelnen Slbttieilungen, bann in 7 33önben, 1869— 72. 2)ie gelungenften 5par=

ti)iecn biefe§ SBerfeS finb bie, toeldie bie SBcc^felbejic'^ung 3tt)ifcf)en ber

d^iiftlid^en ^ird)e unb ber neueren .Kultur unb ßitteratur barftetten. S)ie anberen

firc§engej(^i(i)tlic^en 5lr6eitcn bejie'Eien fid) auf bie ©(^weij: „@efd)i(i)te ber (Snt=

ftet)ung unb ©c^idfale ber erften S3a§Ier 6onfeffion", 1827, 2. 2lu§gabe 1857.
— „m- 2B. ß. bc äöette", 1850. — „Cecotampab unb «üll^coniuS", 1859. —
„S)ie t^eotogifc^c ©c^ute aSafelS", 1860. — S5on jeinen ^:]}rebigten ift eine 3lu§=

toa^l in 9 33änben erfd^ienen, I-VIII 1858 unb IX au§ bem Tiaä)ia% 1875.
— ©eine ©ebid^tc, bie formell bcbeutenb, feine SSilbung mit (^riftli(^em ©ruft

]§armonif(i) bereinigen, finb in 2. 3(ufl. 1863 in 2. S3bn. erfd^ienen. — ©einen

tl^eotogifdt) bermitteinben ©tanb^unft l^at er nad§ allen ©eilen in bem Äiri^en=

blatt für bie reformirte ©c^roeij oertreten, ba§ er feit feinem SSeftctien bis an§

@nbe 1845—68 mit großer .g)ingebung, toie mit @rfoIg rebigirt l^at.

©ine ßcbenSfüjäe bon i^m felbft bcrfafet ift mit ben ©rabreben aU „@r=

innerung an ^. 9t. ^agenbad^", Safel 1874, abgebrurft. 3Ö. ^rafft.
^agenbad) : 5p et er b. ^., burgunbif(i)er .^ofmeifter unb Sanbbogt im

6Ifa^, ge^^öite einem toenig begüterten 5lbet§gefdt)lec^te an, beffen ©tammfi^ im
weftlid^en jl'^eile bc§ ©unbgau§, unfern ber beutfdi^franjöfifciien ©prad^grenje

gelegen ift. 6r rouvbe in ber erften |)älfte be§ 15. Sa^rljunbcrtä geboren at§

©ol^n be§ 3lnton b. .g)., ber burd^ feine S5ermät)lung mit Äatf)arina b- Setmont
in ben Scfi^ be§ ©d^Ioffe§ S3eImont bei ß'3f§tc für le 2)oub§ in .^odiburgunb

gefommen mar. %U Sefi^cr be§ ©ct)Ioffei unb S)orfe§ .ipagcnbad^ bei 3lltfird^

in ber @raffdf)aft $ftrt unb einiger anberer @üter unb 9led^te in ber 9tad^bar=

fdf)aft, toaren bie ipagenbad^ 2e^cn§träger Oefterreid^§; bei ^. miegen aber, fomeit

ttiir feine Sauf 6af)n berfolgen tonnen, bie Sejiefiungen 3U 33urgunb bor, mir erfal^ren

fogar, ba| er in fyolge eineg 2anbfrieben§brud^e§ , ben er in feinen jüngeren

^a'^ren burd^ bie ©efangcnnatime be§ 9iitter§ ^tartmarb bon 5ßalberf berübte,

au§ bem öfterreid^ifd^en ©ebiete längere 3eit flüd)tig geworben, ^n ber Urfunbe

über bie im ^. 1453 3U ßnfiS'^eim burd^ ©r^^erjog ^Ubretijt erfolgte (frtl^eitung

jener Selben an ^>eter'§ 55ruber ©tep'^an 3U feinen, feiner 33rüber ^an§ unb

^an§ Utridt) unb il)re§ 33etter§ |)an§ bon ipagenbad^'§ Rauben, mirb ^peter'e

felbft ni(i)t gebadC)t. 3m S- 1443 berl^eiratficte er fidf) (nad^ 5£)ubernot)) mit

ber 2;od)ter eineg t)odt)burgunbifc^en @betmann§, be§ ^einridt) b. 5lccolan§, .^enn

ju 33ebeuge§ (eine ^meitc 6^e mit 33arbara b. Sljengen ift er furj bor feinem

Sobe eingegangen), ^m ^. 1454 treffen mir liju aU Äammerl^errn beS ^erjogö

^o^ann I. bon dlebe , eines 5^effen ^^^ilip|)§ be§ ®uten, er bet^eiligt fi(^ mit
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feinem ^errn an bem Berül^mten f^afanengelüBbe, burd^ toetci)c§ .^erjog ^pi^ilipp

bie bei einem glänjenben fyefte in SiHe bereinigten dürften, fetten itnb Glittet

fid) 3u einem Äreujjuge gegen bie dürfen öerpfli(^ten läfet. ^m S. 1461 bc=

gegnet er un§ im S)ien[te 5p:^ttipp§ felbft, ba§ ^a^r barauf bagegen ift er am
^ofe feineg ©o]^ne§, be§ bamal§ mit bem S5ater ent^toeiten ©rajen ^arl öon

61^aroIai§ unb ertoirbt fid) ba§ Sßerbienft , ben gegen biefen gerichteten SSer=

giftung§t)erfud§ be§ ^el^an ßoftoin ju entbedEen. S3alb barauf erfd^eint er al§

9latf) unb ^oimeifter ^arl§, unb in biefer angefel)enen ©tettung ift er bii äu

feinem xobe öcrblieben. S)ie näc£)ftcn ^al^re geigen it)n aU Diplomaten toie

als Ärieg§mann für feinen ^errn f^ätig. 1465 fd^lieit er al§ einer ber 33e=

t)oEmäc£)tigten be§ (Srafen ju <Bt. 2:ronb in beffen 5^amen einen 5reunbfd§aft§=

öertrag mit bem ^urfürften ^^riebric^ öon ber ^falj ab, 1466 ^toingt er burd§

ba§ ®efd)idf, mit toelc^em er al§ maistre de rartillerie bie S5efct)ie|ung öon
S)inant leitet, biefe ©tabt ^ur Uebergabe. 3^if^ci^ 1465 unb 69 !^at er bie

9iittcrtt)ürbe erlangt. (Sin befonber§ toid^tiger unb für i^n öerl)ängni|öotter

Soften tourbe il^m anöertraut, at§ in biefem le^tgenannten i^a^re ßarl, ber

1467 feinem 35ater aU «^cr^og öon Surgunb nad^gefotgt mar, il^n jum 2anb=

öogt feiner neu ermorbenen oberr^einifd^en Sanbe er^ob. ^m ^ai 1469 liatte

Äorl 3u ©t. £)mer ben befannten 93ertrag mit ^er^og Sigmunb öon Defterrcic^

abgefd^Ioffen , in meld£)em i^m biefer bie Sanbgraffd^aft Cbcrelfa^, bie ©raffd^aft

*4)firt, bie Stabt Sreifadö unb bie öier Söalbftäbte am 9i!)ein nebft einigen an^

bercn benad^barten 25efi|ungen öerpfänbete unb i^m ^ugleid^ bag 9terf)t ein=

räumte, alle ju biefen (Gebieten ge'^örigen @erec^tfame, bie anberloeitig öerpfänbet

toaren, einjulöfen. 5lad^bem ^arfgraf Sflubolf öon 9töteln bie Sanbc für .ßarl

in SSefi^ genommen unb toä^renb ber erften Monate beren S^ertoattung geführt

l^atte, trat gegen 6nbe be§ Sa!^re§ ^. fein 5Imt ai^ ßanböogt an. S)a§ {)ot|c

3}ertrauen, ba§ if)m ßarl bewies, inbem er baffelbe in feine ^änbe legte, gab

\xä) auä) barin funb, ba^ er il^n nad^ toie öor ju tt)id£)tigen btpIomatif(^en @e=

fc^äften öerwenbete
, fo namenttid) ju ben Unterl^anMungen mit bem Äaifer,

meldte ber ^iifinitn^ntunft in 2;rier öorangingen unb bei toetd^en e§ fid^ um
bie meitge^enbften ^^täne "^anbelte. ^m ^. 1471 l^atte er ©elegen'^eit, in einem

fleinen f^etbjuge nac^ Sotl^ringen feine miütärifd^e Südfittgfeit aufö neue ju ht=

meifen. S)ie (Stellung, metdie Surgunb burd^ ben 23ertrag öon (St. Cmer am
Dberrt)eine gewann, mu^te bei ber öon beffen iperrfcEiern feit löngerer Qext mit

ebenfo öiel ©efd^icE al§ ©rfotg betriebenen SBergröBerung§= unb JReunionSpoUtif

bie 5tad£)barn in ernfte 33eforgni^ öerfe^en; namentlich bie elfäffifd£)en 9lei(i)§=

ftäbte unb mit i^nen aud^ bie möd£)tigeren freien ©täbte Strasburg unb 33afet

fingen an, für i'^re Unab'Eiängigfeit ju fürd^ten. S)ie ^rt, wie ^. bemü!§t mar,

bie gewonnene (Stellung ju bejeftigen unb auSjunu^en , war nid^t geeignet biefe

Sefürd^tungen p öerfc^eud^en. Sei Stntöfung öerpfönbeter ®ered£)tfame , bei

geftftettung ftreitiger Sefugniffe, bei 2öa!§rung ber 9iecf)te unb ?Infprüc^e ber

§errf(^aft§angef)örigen gegen ^^uSwärtige unb bei gorberung öon @enugt!^uung

für SSerte^ung fotä)er ging er mit rücffid£)t§lofer Energie öor. S)urd£) (5d^irm=

öcrträge mit fleineren 5^ad)barn erweiterte er ba§ burgunbifdt)e 9)^ad^tgebiet über

bie (Sreujen ber ^^fanbfc^aftetanbe {)inau§. Sien Sifctiof öon StraPurg, beffen

oberelfäffif(^e§ @ebiet , bie fogen. obere ^JJtunbat
, fi(^ mit bem ';|3fanbfd^ait§=

gebiete öielfad^ berührte, nöt{)tgte er, if)m ein S)ienftgelb jur .!panb!^abung be§

!Ganbfrieben§ ju geben, auc^ ba§ ©ebiet be§ SSifd^ofS öon 3?afel, ba§ jWifdEien ben

'^faubfctiaftilanben unb ben !^o(^burgunbif(^en ©rblanben be§ .g)er^og§ eingeteilt

war, öerfudE)te er in 9lbt)ängigfeit lierabjubrüdEen. 2;en fd^werften ©taub l^atte

bie ftarf öcrfdt)ulbete 9teidE)5ftabt ^ütf)aufen, beren Sebrängni^ i^ren ©laubigem
gegenüber er auszubeuten fuc^te, um fie ^ur Unterwerfung unter burgunbifd^e
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^ol^eit 3U öeioegcn. SDie SSefütd^tungen gipfelten [id^ ^ux 3eit ber 3utaninien=

fünft be§ .^erjogS mit bem ^aifev 3U Sriev im ^erbfte 1473. SOßenn anä) bie

bortigen S^et'^anbtungen fid) ^erfd^lugen, fo mar bafür ber 33efu(f) , ben ^atl 3U

6nbc be§ ^a^xe^ in ben ^^fonblanben madite, geeignet, bie Slufregung ju 16e=

förbern, unb am 31. ^ätj 1474 famen unter bem ©influffe bc§ iranjöfifdien

Königs bie cntfd^eibenben 35eTträge ^mifdien ^erjog ©igmunb, ben obcrr^einifc^en

S3if(i)öfen unb ©tobten unb ben ßibgenofjen ju ©tanbe, toetcfie bie SSefeitigung

ber burgunbifi^en |)errf(^aft üöer bie ^fanbfd^aftölanbe Ibe^toeilten. 35on bur(^=

fd^lagenber SSebeutung toax e§, ba^, burci) Sern mit fortgeriffen, bie ©ibgenofjen

fi(^ in bie ©ac£)e einliefen unb au^er ber emigen Olic^tung mit bem i"»er3og no(^

ein (5d§u|6ünbni^ mit i'^m unb jenen Sifcftöfen unb ©tobten oBfc^Ioffen. 2)a^

ba§ 5öorge!^en ^agenl6aci)'§ gegen ba§ mit Sern öerbünbete ^ült)aufen unb fein

6eleibigcnbc§ 5luftreten gegen bie eibgenöffifc^en 23oten bei ®clegent)eit be§ 2luf=

entt)alt§ be§ Äaifer§ in Safel im (September 1473 ba^u beigetragen l^aben, ber

^rieg§partei in Sern bie ßrreid^ung it)rer Stt'erfe ^u erleicf)tern, unterliegt feinem

3tDeifeI. ^trf)t minber l^atte er burd) fein Senel^men a(§ Sanbüogt bie burgun=

btfc£)e §errf(i)aft bei ben Untert|anen öer'Eia^t gemad)t unb ben g^inben ben

2Beg 3ur Eroberung ber 5pfanblanbe gebal^nt. ^n feinem Seftreben, eine ge=

orbnete, einl^eitli(i)e Sermaltung burc£)3ufüt)ren unb für fefte ^anbtjobung be§

Sanbfrieben§ ju forgen, fam e§ il^m nid§t barauf an, in beftet)enbe 9lecf)te unb
^rei^eiten einzugreifen; mittfüilii^ legte er neue ©teuern auf unb eine Empörung,
tneld^e bieg in S^nn fierborrief, beftrafte er auf§ ftrengfte, inbem er u. a. öier an=

gefel^ene Sürger o^e Urtl^eil unb JRei^t !^inri(i)ten lie^. 2)aneben erregte er burd)

fein au§f(^tt)eifenbe§ Seben unb bie Seic^tfertigfeit, mit ber er fid^ aud) über ba§

^eilige l^intoegfe^te, Slergerni^ unb Erbitterung. ©d)on me'firere Söod^en, Beöor

bie Serträge 3U ßonftanz abgefcEitoffen toaren, regte ftd) ber 5lbfaE. 2)ie öier

Söatbftäbte Oi^einfelben, ©edingen, ßaufenburg unb 2ßalb§!§ut fdimuren äu=

fammen unb entzogen fid^ feinem ©el^orfam. S)ie Dteuenbutger im Sreiggau

fonnten e§ magen, über ben 9ll§ein ju fe^en, ben Öanbtoeibel in feiner 2Bof)nung

in Dttmar§§eim aufjufuc^en unb ju erfc^Iagen, ja 5}^itte Wäx^ maditen bie

f^reiburger im ©intierftänbni^ mit einigen Sürgern öon Sreifad) einen Slnfd^lag

auf biefe ©tabt, ber inbeffen mi^tang. <!p. eilte ju ^arl nad) Suxeuil, il^n um
|)ülfe ju bitten, ^arl, ber ben ßrnft ber Sage nid^t eingefel^en 3U l)aben fi^eint

unb öon feinen ?lbfic£)ten auf ba§ 6r,5ftift ^ötn erfüttt mar, begnügte ficf), i'^m

einige l^unbert picarbifdf)e 9teifige jur Serfügung 3u ftetten. ©d^on mar in=

äteifdtien auc^ Snfis^eim auf bie i^unbe öon bem Slbfd^lufe ber ßonftanjer Ser=

träge abgefallen, unb bie Serfud^e, bie ^. erft mit 2i[t, bann mit ©emalt maä)tt,

e§ roieber ju unterwerfen, fdl)eiterten, toie frül)er ein 9lnfd^lag auf ©edingen.

@r loarf \xä) mit feinen ^picarben nadf) Sreifadf) , aber aud^ i^ier manfte ber

Soben unter feinen Sfü^en. ©eine beutfdf)en ©ötbncr begannen mit ber un3u=

friebencn Sürgerfc£)aft gemeinfame ©ac£)e ju mad^cn unb nöt^igten il)n burd^

einen Sluflauf am 5lbenb beB 10, Slpril, be§ Dfterfonntag§, bie ^^icarben au§
ber ©tabt ju entfernen, am folgenbcn "iUorgen rourbe er in einem neuen 2luf=

laufe gefangen genommen unb, nad)bem er einige Jage in feiner 2Bot)nung erft

in anftänbiger ^aft, bann in S^ffetn gehalten roorben mar, am 15. 3lpril in

ba§ ©tabtgefängni^ abgefül)tt. ^fnjttjifd^en tiattc A^erjog ©igmunb in ganj tier=

traggmibriger SSeife bem ^er^og öon Surgunb bie 5pfanbfdC)aft gefünbet, am
20. 3lpril erfd£)ien er in Safel unb lief; iiuxd) feinen neubeftettten Sanböogt
.!permann öon ßptingen bie Sanbe in Scfi^ netimen. 'Diiemanb leiftcte 2!Biber=

ftanb als bie Sefa^ung be§ ©dl)loffeä 3U Jl^ann, bie aber nad^ menigen Jagen
jur Uebergabe gejmungcn mürbe. Wit ebenfo menig 9iüdfic^t, mie gegen ben

-gierrn, mürbe gegen ben £)tener öerfa^ren. 5Die Sefeitigung be§ gefät)rlid)en
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unb öerlja^ten Sanbbogteä toar bei bcn 3}ei*bilnbeten eine befd^toffene @ad§e, c§

lianbelte fid^ nur borum, geje^lid^e ^^oxmen für biefelbe aujjufinben. 'J^adibem

^, am 5. 9Jlai gefoltert unb öerljört werben war, würbe am 9. 9J^ai in 33rei=

]aä) ein ©eritfit nieberge|e|t, beffen 24 33eifi|er jum drittel au§ ben ©tobten

©traPurg, 33afel, ßolmar unb ©d^tettftabt, jum S)rittel au§ S3reifad§ unb jum
drittel au§ ben t)err|cf)aftlid)en ©täbten be§ 6l|a^ genommen waren. S)en

S3or[i^ führte ber 8(i)ult!^ei^ tion 6n[i§§eim, bie Älage würbe im Flamen be§

ö[terrei(i)if(|en 2anböogte§ öorgebrac^t. S)ie ®eri(^t§öer'£)anblungen bauerten Bei=

nat)e ben ganzen 2;ag unb enbeten bamit, ba^ §. wegen ber Uebelttiatcn, bie

er fid) in ber SJerwaltung feiner Sanbbogtei ^abt 3u ©diulben fommen laffen,

unb unter welchen namentUd^ bie <g>inri(^tung jener 33ürger öon S^ann l^eröor=

ge{)oben Würbe, jum Stöbe öerurt|eilt Warb, ^oä) an bemfelben 3lbenb fanb

feine (änt!§auptung ftatt. 6r mu^te e§ bü^en, ba^ er an ben bamat§ nod^ t)er=

frü|ten ^erfuc^, ba§ (älfa^ einer fremben ^ac^t ^u unterwerfen, feine i?räfte

gefegt l^atte.

Mömoires d'Olivier de la Marche I, chap. 30. 34. 36. Memoires de

Jacques du Clercq, chap. 15. 2. @ottut, Mömoires historiques de la rö-

publique Söquanoise. 9leue 9lu§gabe öon S)uöernot) unb 33ouffon be ^airet,

1856. üleimc^roni! über ^^eter ö. ^agenbad^, t)erau§gegeben öon gribegar

^one im 3. SSanbe ber QueEenfammlung jur babifdf)en 2anbe§gef(^idf)te

;

SlagebudE) be§ 6aplan§ So'£)anne§ Knebel, l)eraü§gegeben öon ber f)iftorifd)cn

unb antiquarifdien @efeEfd)aft ju 33afel (^b. II. ber 3?Q§ler ß^ronifen), fowie

bie übrigen Quellen unb Bearbeitungen ber @ef(^id)te ßart§ bc§ Äül^nen.

m. SJif^er.

^ogcnbui^: Sfol^ann ^agpar ^., 2lltertI)um§iorfd§er, geb. am 20. 2tug.

1700 in ©tattfelben im ßanton 3üri(i), ftubirte, nadibem er bie ®e(ef)rtenfd§ule

in 3ü^"i<i) burd)gemac^t t)atte, an bem bortigen ßarolinum 2;f)eologic unb würbe
1720 al§ ©eiftlidjer orbinirt. Söä'^renb feiner ©tubienjeit trat er in ein nät)ere§

greunbfd§aft§öert)ältni^ 3U bem wenig jüngeren Sodann ^acob Sreitinger: bie

beiben greunbe eröffneten unter fid) unb mit einigen angefet)enen au§wörtigen

®elel)rten, wie mit ^ß. 23urmann in Seigben unb mit ^. 21. ^5falöi-"iciu§ in Ham-
burg einen Sriefwed)fel über litterarift^e ^Jleuigfeiten, p^itofo^i^ifc^e unb tf)eo=

logifd^e Streitfragen unb fonftige gele'^rte ©egenftänbe. S3ei i). trat frü'^jeitig

bie Steigung für bie 33efc£)äftigung mit ben 2lttert{)ümern feine§ i^etmatl§lanbe§

entfd£)ieben in ben 35orbergrunb : er fa^te ben ^lan, bie ältefte @efc§ic§te §el=

öetien§ befonberS nac^ ben römifd^en ^nfd^riften ju bearbeiten unb unternahm
äu biefem 33e'^uf, nadibem er einige Sa"^ve al§ ßr^ie^^er auf bem 2anbe tl^ätig

geWefen War, Steifen burdf) faft atte Z^tiU ber <5df)Wei3, um bie nod£) erlialtenen

römifd^en ^fnfd^riften p fammeln unb mit anberen Männern, bie für bie 9llter=

tl)ümer i^re§ S5aterlanbc§ Sutereffe i)egten, 35erbinbungen anäufnübfen. ^m
^. 1730 würbe §. jum Professor eloquentiae am ßarolinum in 3ürid^ er=

nannt, er~§ielt baneben 1731 bie ^rofeffur ber 5}}rofangefd§id^te unb übernatim

1735 bie $rofeffur ber griect)ifct)en unb lateinifd)en (5t)rad^e am unteren Sot=

Icgium; 1749 ertjielt er eine ^frünbe al§ ßl^orl^err, würbe 1756 ßanonicuä
unb ^rofeffor ber 2:f)eologie unb ftarb am 6. i^uni 1763. ©eine ^Jlu^e^eit

wibmete er faft au§f(^IieBUd^ ben römifd^en i^nfdEiriften ber ©d^weij, auf bereu

©ammlung , Drbnung unb ßrtlärung er , unterftü^t öon mel^reren gelet)rten

^reunben, einen Wa'^rl^aft ftaunenSWert^en \^Ui^ unb eine ängftlid^e, nur öiel=

fad^ in nu^lofe ÄleinigfeitSfrämerei au§artenbe ©enauigteit öerwanbt l§at. @r

felbft ^at au|er öerfdf)iebenen fteincren e|)igrapt)ifd£)=antiquarifd£)en 9lb]^anbtungen

nur eine ©ammlung e^)igrapl)ifd^er 33riefe an ben ^^i-'injofcn ^. 35oul)ier unb
an ben ^ftaliener %. g. @ori öeröffentlid^t („Epistolae epigraphicae ad Joh.
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Bouhieriura et Ant. Franc. Gorium", S^xiä) 1747, 4.). (Sinen beutli(i)eren

Segriff bon feinem in jeber .g)infi(^t eifernen f^Iei^ gibt fein in ber äürd^eriic^en

©tabtbibliotl^e! aufbewa'^rter f)anbfrf)xiitli(^er 5ia(^ta§, toelt^ei; 11 Sänbc SStiefe,

fotoie eine (Sammlung ber in ber ©d^toeij öorl^anbenen römifdjen ^nfdiriiten

mit fel§r umfänglichen ft)ftematifd§en ütegiftern in 4 SSänben entl^ält unb fotoot

ton ^. @. Oretti at§ bon %^. ^commfen für bie bon benfelben beranftatteten

©ammlungen ber römifd)en ^^nfd^riften ber ©ditt^eij benu^t toorben ift.

Sögt, gfd^er in ber 3mgem. ßnc^tl. ber 2öiffenfd§. unb fünfte, ©ect. II.

33b. I, ©. 168 f. %^. ^ommfen, Inscriptiones confoederationis Helveticae

latinae (3üri(^ 1854), p. XII s. Surf i an.

^agcnoti): g^ie^örici^ b. ^., auf bem Gebiete ber Stltert^umSfunbe unb
©eologie aU i^ox]ä)ex unb jtedinifer rütimlid^ befannt, geb. am 19. i^anuar

1797 al§ ältefter ©ol^n be§ SRittergutäbefi^erö Äart b. ^. ju Sangenfelbe bei

ßoi^, t am 18. October 1865 ju ©reifgttjalb. ©c^on bon frül§er Sfugenb an

für bie 'Dlaturmiffenfd^aften angeregt, ftubirtc er bon 1809—12 auf ber Sanbe§=

uniberfität namentlidf) angetoanbte ^J^af^ematif unb Sted^notogie unb fottte bann
nacf) bätertic£)em äöunfd) bie ßanbn)irtt)frf)aft praftifc^ ausüben. 3ubor arbeitete

er ieboc^ nad^ bem 2;obe be§ 35ater§ bon 1812—14 auf bem metftenburgifd^en

Sfuftijamt S)argun im öfonomifdien unb cameraliftifd^en ^^acJie unb bicnte

1817—18 al§ f^reitoittiger bei ben ^arbef^ü^cn in 33erltn, roofelbft er neben=

bei 2]§aer'§ unb 9lec£(ebcn'§ SSorlefungen befud)te. SJon 1818—23 lebte er auf

einem rügifc^en ^ßac^tgutc unb bert)eiratl^ete fic^ in biefer «Stellung. SGöeil e§

i'^m jebocl an Steigung unb Hebung für ba§ befd^tänfte ©ebiet ber Ianbn)irtl^=

fd^aftüdien ^raji§ gcbrad^ , unb bei feltenen natürlid^en Einlagen fein großer

@ifer für ^f^aturlunbe unb baterlänbifc^e (Sefi^ic^te immer me'^r l^erbortrat, ber=

legte er feinen bauernben SBo'^nfi^ bon 9iügen nac^ Soti^, um fic^ bort gauj

feinen ßiebling§ftubien unb beren ))ra!tifd^er ^Inmenbung toibmen ju fönnen.

SBä'^renb biefer 3eit ft^rieb er feine 5lbf)anbtung über bie 9{unen[teinc in ©treti^,

boüenbete mehrere ^afdC)inen unb i^nftrumente für bie Uniberfität ®rcif§tt)alb,

fotoie bie triangularif(i)e ^lufna'^mc ber ^nfel Otügen, mit beren .Ipülfe er 1830
bie gro^e ©:pecialfarte unb nod) met)rere harten biefer Sfnfel 'Verausgab. SBegen

folct)er Seiftungen bon ber p1)ii. gacultät ju @rcif§roatb pm S)octor tJi'onrobirt

unb feit 1832 borf^in übergefiebelt , begrünbete er bafelbft am 9lt)rffluffe eine

ÄreibefdC)temmfabrif , bie erfte in ©eutfd^tanb, mit felbft erfunbcnen unb au§=

gefüt)rten 5)lafdC)inen unb '^ielt auf ber tanbtoirt^fd^aftlid^en, 1876 aufgehobenen,

Wfabemie (SIbena bon 1835—38 3af)lreid^ befuc^te Sortefungen über angertanbte

^Ulaf^ematif. i^njroifctien boltenbete er bie trigonometrifd^e ^tufna'^me bon ganj

'Jleuborbommern, gab 1839 bie erfte 3tuftage feiner .^arte bon ^eubotpommern
unb Flügen, titt)ograb^irt bon 6. 31. §ube, t)erau§ unb tourbe 1843 jum 9(ie=

gierung§=6onbucteur ernannt. Sn ber f^otge 1845 burdt) ben 2;ob feiner 5Rutter

in ben Sefi^ be§ JcrtiatguteS 9lieti^ unb auf biefe 2trt jum ®enu^ eines be=

beutenben @infommen§ getaugt, gab er feine obenertoä'^nte praftifc^e 2'^ätigteit

auf, bertaufte aud£) 1850 bie ^reibefabri! unb mibmete fidf) feit biefer 3eit au§=

fd^tiefilid) toiffenfdfjafttid^en ^^orfdCiungen. <Bd)on feit 1825 in Serbinbung mit

bem Ober^iräfibenten Dr. ©acE, bem ©tifter ber @efeEfdE)aft für pommerfc^e
@cfd^idC)te unb 3tttert^um§funbe, unb ein fel^r tl^ätige§ ^litgtieb biefeg Serein§,

bcgvünbete er 1826 mit Äofegarten unb ©d^ilbener bie rügifd^=bommerfd£|e 3lb=

tl^eitung in ©reifStoalb unb befdC)rieb feine au§gebc]^nten ©ammtungen bon
3lttertt)ümern in ben ^a^xe^hexidcjten unb Sattifd^en ©tubien. ©eit bem
25. ^ai 1836 mar er aud§ at§ correfponbirenbe§ ^IRitgtieb be§ SereinS für

medEtenburgifd^e @efct)id^te t^ätig unb trat in ein inniges ^reunbfd^aftSber'^ättni^

mit bem ©el^eimen 2trc^ibratt) Dr. ÖifdE) unb bem greitierrn 3ltbre(i)t ^at^an
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auf $eutjd^. ^JteBcn btefen ^iftorifdien f^orf(i)ungen lüibmete er ftd^ mit nod)

]§öt)ei-ein gifer ber ^aturroifjenfdiaft an] ovnitl^ologifd^em ©ebtete, jpäter ber

©eologic unb ^^Paläontologie. Sefonbere ©rtoätinung öerbient ein im Yll. 3^al)rg.

b. SSalt. ©tub. I, p, 267 öcvöffentlid^ter 33enc^t über Sluffinbung eine§ anti=

bituOianijct)en 5)lenfd^enffelett§ in einer ^ommerjdien ^ergelgrube , eine 6nt=

becEung, toelc^e in neuerer 3eit namentlid) burd) franjöfifd^e ^orf(i)ungen be=

[tätigt morben ift. ^n bemfelben ^a^xe erfd^ien (in ßeon§arb'§ unb ^ronn'§

neuem Sfatirbm^e für ^Jlineralogie ic.) bie erfte Slbtl^eitung feiner ^onograpf)ie

ber rügianifdien Äreibeöerfteinerungen , bereu 2. unb 3. Slbt^eilung 1840 unb
1842 in berfelbcn 3eitf(f)rift üeröffentlid^t teurben. ©fäter fe^te er nid)t nur

ba§ ©ammeln berfelben mit bem größten @ifer fort, fonbern erwarb auc^ 1853

fäuflic^ bie ©ammlung üon 9li(i)ter ju 33oÜinfen bei (Stettin, burc^ mel(i)e 3}er=

cinigung er biefe§ ®ebiet öoEftänbig ^u befierrfd^en öermodite. ©eine '!)Jlono=

grap^ie über bie rügianifc^en ^reibeöerfteinerungen blieb leiber unöottenbet, toeil

il)n bie aufget)äufte gütte be§ 5)^aterialg am '-}lbfci)(u^ l)inberte. 9lur ju ben

Srt)Oäoen l^at er in „®eini^' @runbri^ ber 35er[teinerung§£unbe" (2)rc§ben

1846) unb in „®eini^, S)a§ Quaberfanbfteingebirge" (f^reiberg 1849—50)

einige 91ac^träge gegeben. 9teic^e 9tu§beute mad)te |). auf mieber'^olten 9leifen,

1844 narf) ©canbinaöien, 1846 nac^ Srfionen unb ©eelanb. 3?n3tt)ifd)en '^atte

er 3ur 6rleid)terung be§ ^ßi^^n^nS ber ^^etrefacten ein finnreid) conftruirteS ^n=
ftrument, ben S^ifatopter, erfunben, meld)er balb in allgemeinen @ebrau(^ fam.

""JJiit |)ülfe biefe§ ^nftruments fam 1851 feine Arbeit über „S)ie S3rt)o3oen ber

^aftric^ter .^reibebilbung" ((£affel bei 2^. ^^ifc^er) ju ©tanbe, ein äBerf mit

12 ^upfertafeln, bie ju bem ©d)ijn[ten gel^ören, n)a§ biä bal^in in mifro§fopifd)er

3eid)nung geleiftet morben ift, ^n ^^otge biefer ?lrbeiten traten bie bebeutenbften

©ele^rten biefe§ ^a<i)^: %. D. .g)umbolbt, Scop. ö. S3ud§ u. 5t. mit il)m in einen

33riefn)cd)fel , au§ weld)em man bie ^o'^e 2Jßertt)f(^ä^ung biefer Äort)pl^äen ber

2Biffenf(^aft für ben 5ta c^ftrebenben erfiel^t, cbenfo el)rten ttju bie 5Jtonavd)en

unb getetjrten @efeEfd)aften @uropa'§ bur(^ 3lu§3eid)nungen jeglicher 2lrt. ''}Jla=

ftridit befud^te er auf einer 9icife nad) '^-'ai-'i^ 1851, auf ber i!^n ber berül)mte

engtifc^e ©eolog 6l)arle§ 2t)ett butd) 23elgien begleitete, ^n ber fran^öfifdien

|)auptftabt trat er mit 5Jtid)eUn, ö. SJcrneuil, b'Orbignt) unb bem 9iömer'fd)en

^rüberpaar in mi)m ißerbinbung, ein 3ufcimmentoirfen, weld)e§ für fein Stu=
bium ber 3}erfteincrungen unb anberer geologifd)en ^Formationen fe^r günftig

toirfte. ©eine geologifd)en ©tubicn in 5]3ommern umfaßten mit befonberer 33or=

liebe bie ©tettiner 2ertiärgefteine, foioie bie im i?ammincr Greife unb auf SBoUin
auftaud)enben ^urabilbungen , welche er bereite 1842 auf einem 2lu§flug nad)

Äammin unb ^^ri^om tti ©oltin unb auf ber Snfet @riftom entbedte; über bie

mit Dr. SBeffel 1852 bort^in unternommene 9teife beric^täe er im 5. 23anbe

ber 3eitfd)rift ber beutfd)en geologifd)en ©efeKfc^aft, unb aud) bie 1853 in ben

mürtembergifd)en unb fränüfdjen ^ura unternommene Steife ftanb bamit in 33er=

bitibung. ^eröorrageuben 2lntl)cil nat)m er an ber 1850 ju ©reifgmalb tagen=

ben SJcrfammlung ber beutfd)en 'Jtaturforfd^er unb Ster^te. ^m 3. 1854 be=

nu|te er feine Sur im Sab 3fd)t, um in ber näc^ften Umgegcnb ju fammeln
unb öon bort au§ weitere ©jcurfionen in g(eid)er Stbfid^t ^u mad)en. 3u 2Bien

mot)nte er am 16. i^uni einer ©i^ung ber ^Ifabemie ber 2Biffenfd)aften bei unb
legte bort fein für bie ^Uiünd)ener 3lu§fteEung beftimmtcg combinirteä 2)ifatoptei:

öor, wofür il)m bom j?aifer bie grofee golbene 531cbaiUe überfanbt Würbe, ßeiber

entwidclte fid) in 5olge ber '^Inftrengung feiner Slugen beim ©ebrauc^e be§ 2)i=

fatopter h^i i^m eine 5unet)menbe (Srblinbung, mtiä}C feinen autoptifd)en ©tubien

auf genanntem ©ebiet ein Gnbe fe^te unb bie S)otlenbung eine§ größeren SBerfes

über bie ^Paläontologie ber baltifc^en .^üftentänber unterbrad), beffen 3lbbilbungen
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bereite fertig toaren. 9Zel6en benfelficn 6ett)ätigte er fein ^fntereffe für ©efc^id^te

unb Strd^äotogic fort unb fort im eifrigen ©ammetn öon 3tttertf)ümern unb
tt)ibmete fid§ 3ugleic^ bem ©tubtum ber SBapfenfunbe. 2luc£) erfanb er bie

Äunft, alte, in SBad^ä, Qad ober Rapier abgebrudfte Siegel felbft nac^ m6=
jerftörten ©jemplaren in neuen ©tennjeln toieber f)eräufteEen unb begrünbctc eine

in il^rer 3lrt einzige Sammlung fold^er ©tempet, bereitete aucE) in biefer ^Bejiel^ung

eine größere 3Irbeit jum 5£)ruäe öor, weld^e er at§ „Sigilloplaftif" be^eid^nete.

%xo^ be§ immer me£)r fd^roinbenben 5tugenli(f)t§ blieb er mit feinen SiebUng§=

toiffenfd^aften in geiftigem ^uf^ntmen^ang, inbem er fic^ bie einfc^tagenben §aupt=
ttierfe üortefen lie^; baöon ^eugt auc^ ber 1863 für bie ©cfettfc^aft ber beutfctjen

^laturforfd^er unb ^ler^te t)erfa^te Scric^t über feine ju ^ri^oro gemad^ten ^e=

obaditungen. ^m ^anufcript blieb eine bi§ jum ^. 1819 reidl)enbe ©elbft=

biograpl)ie unb ein „2el)rbuc^ ber ©igilloplafti!" äurürf. ©eine le|te burd) ben

S)rucE t)eröffentlicl)te 3lrbeit ift gleid^ ber aüererften toieber antiquarifd^en ^n=
l^alt§ unb ^anbelt mit Sejug auf berartigc im 9tt)d£ gemadEjte 6ntbec£ungen über

^Pfa'^lbauten in ^euöorpommern (©tralf. 3eitg. 1865, Dir. 63, Seil.; i^a^rb.

b. 35. für mecEtenb. ©efc^. XXX. ©. 105). S)en übrigen S^eil feiner mu^t
füEtc er burd^ fleine poetifd)e ÜJerfud^e au§, ^u benen er namentlidl) burdt) bie

S)idE)tungen üon ^^r. Sfieuter angeregt toar. S^tig big jum legten 2ltt)emjug,

erlag er einem ißruftframpf in ber '^aäjt öom 17.—18. Dctober 1865. ©eine

gal^lreidfien ©ammlungen gelangten tl)eil§ an ta^ ©tralfunber ^probiuäial^'iUlufeum,

tl^eil§ an ba§ 5Jtufeum nad£) ©tcttin.

$1)1, 9le!rolog: Salt, ©tubien XXI. 2. ©. 1—8. — Dr. (S. Soll, Dr.

f^t. b. ^agenoft), ''Jleubranbmburg 1865. ^äclermann.
^agcnoüJ: $aut @uftat) b. ^., ber fid^ im SertraltungSioege tierbient

gemat^t, be§ Vorgenannten iüngfter Sruber, mar geb. am 16. ^uni 1813 ju

Sangenfelbe, t ebenbafelbft am 28, ©eptcmber 1876. ©eine »iffenfi^aittid^c

Sorbilbung erljielt er burcl) $riDatunterridt)t unb auf bem (Si;)mnafium 3U @reif§malb,

ftubirte ebenbort unb in Sonn unb übcrnat)m nad£) beenbigten Uniöerfität§jat)rcn ben

Sefi| ber bei ber Srbt^eilung i^m jugefaEenen (Süter !^angcnfelbe unb @lett)i^.

3^nbe| genügte bie Sef(^äftigung al§ @ut§^err, obrool i'^m balb aud) ^äu§lid£)e^

©tücE 3u 2t)eil roarb
,

feinem regen Seifte unb ^ntereffe für communate 2Bo^t=

fa^rt nidt)t. ^Jtit allmdl^lic^ gefteigerter 2;l)ätigfeit manbte er fid^ ber ^rei§=

öerttialtung 3u, mar auf bem 6ommunat= unb ^roüinjiallanbtage 1845—46
©teEbertreter, fobann bi§ 1851 ritterfd)aftlidE)er Slbgeorbneter felbft, unb fc^on

nad§ ben erften 3iai)^en biefer gemeinnü^igen 2^ätigfeit ^atte fid) ba§ allgemeine

Sertrauen auf feine geiftige Scfä^igung unb politif(^e ©efinnung fo feft be=

grünbet, ba^ man it)n jum 9lbgeorbneten für ba§ beutfdt)e Parlament erfor.

''Rad) Seenbigung biefer politifcl)en ^iffion toibmete er fid) um fo eifriger ben

Sntereffen be§ Greifes in i^ren nmnnigfadien Sc3iet)ungen, bertrat bon 1852— 59
ben Sanbratl^ bon Saerenfele unb bcrroaltete fobann bie§ l)ö(^fte Ärei§e!^renamt

felbft. 3öäl)renb biefer bierjälirigen 3lmt§fül)rung bciüöl^vte er ein glüdlii^eg

organifatorifd^e§ Stalent , mu^te toiberftrebenbc .Gräfte ju bereinigen unb naä)

einem gemeinfamen 3iele ^u richten, in politifd^en Serfammlungen unb auf geift=

lid^en ©tjnoben ba§ reifte SSort ^u finbcn für liberale 3>ntercffen. ^m Sia'^re

1863 marb er infolge einer berdnberten Otidt)tung ber inneren ^olitif 3ur 2)iöpo=

fition geftellt, toeil er al§ d)arafterbotter ^ann lieber feiner politifd)en Uober=

jeugung treu bleiben, al§ biefelbe äußeren 9tüdfidE)ten ju ßiebe beiieugnen mollte.

5ladf)bem er ben ©taatäbienft bertaffen l)atte , trat er in bie frühere ©tetlung

be§ ritterfd^aftlid^en 9lbgcorbneten unb .^reiöbeputirten toiebcr ein unb blieb audl)

bi§ jum 3f. 1875 2)irector ber .^rcigfparcaffe. 2)ie großartige 5)lad^tentmicEelung

be§ preußifd^en ©taat§tt)efen§ feit bem ^. 1864 erfüllte if)n mit patriotifc^er
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SSegeifterung, unb er jal^ bte Slbeale jeiner Sfugcnb barin öcrtoirflirfit. 3lt§ 23or=

ftanb§mitglieb be§ .ffret§berein§ jur Pflege SBcitDunbeter unb ßrfranftcr eilte er

jelbft auj ben Ärieggfdbaupla^, auf toelc^em ber jüngfte jeiner 6öl^ne aU 6a=

DaHerieoificier mit SluS^eic^nung Tod^t, unb touröe für feine öerbienftöollen S3e=

müt)ungen, wie öorbem burdf) ben rotl^en 5lbIerorben
, fo nunmelEir burd^ ben

Äronenorben unb ba§ S^o'^annitevtreuj gee'^rt. @in unOerfd^ulbeter UngtüifSfalt

auf ber 3^agb öerbüfterte in ben legten SebenSja^reH fein ©emütf) unb beranla^tc

jum Xf)eil tool ein förperlid^ei Seiben, toetd^em er naä) manchen fe^tgefd^Iagencn

Apeitung§öerfud§en burdfi Steifen unb 33efuc^ öon SBäbern im rüftigen ^anne§=
alter erlag.

©tralf. 3tg. 1876, Dir. 232. — ^aftor 3iem^en§ Xrauerrebe im ^anu=
fcript; 4>i-'iöatmitt^eitungen. ^äcEermann.

,^agcr: 23oIt{)afar .^., geb. 1572 ju Uebertingen, f ju SBürjburg a.

1627, gef)örte feit feinem 21. öeben§ia'^re bem i^efuitcnorben an, le'^rte an öer=

fd^iebenen ße^^ranftaltcn feine§ Orben§ bie ^umaniora unb bie ^^^itofopf)ie unb
leitete fobann bie £)rbcn§^äufer in ^ainj, .«peiligenftabt unb äÖüräburg. @r
madt)te fic^ at§ ttieologifd^er ßontroberfift begannt. Jpauptfd^rift : „CoUatio Con-

fessionis Augustanae et Concilii Tridentini cum verbo Dei ad illustrem Fran-

coniae nobilitatem", äöür^Burg 1627. SBerner.
^^agcr: (Seorg ^., S)i^ter, geboren t)ermutt)li(^ ^u Diürnberg unb bor

1560, t um 1645. ©eine (SJeburt in ba§ ^. 1566 ju fc|en, toie ein ^orträt

„aetatis suae 82" beranta^t '^at, meld)e§ fid^ in einem 2)rutfe bon 1648 be=

finbet, ift barum unftattf)aft, toeit feine eigenl^änbige Semerfung in ber 5)re§bener

^anbfc^rift M 100 jeigt, ba^ er fdt)on 1580 feine Söanberfd^aft beenbet {)atte,

tteit er ferner nad^ einem 2lctenftücEe au§ bem 3f- 1624 ju biefer 3^^* gar fd^on

55 ^aiix „gefungen" ^aben foll unb weit britten§ aud^ bie Eingabe, ba^ er bei

.!^an§ <Baä^^, „ba er at§ ein Änab ^u feinem 35erftanb tarn", „täglidt) unb biel"

berfe^rte, al§ ob er fein „angenommener ßnabe" geöDefen märe, mit '5lot^=

menbigfeit ju ber 3lnnal§me fü^rt, ba^ er, al§ ©adt)§ ftarb (1576), mel^r al§

10 ^ai)x alt geroefen fei. @r erlernte bie ^unft be§ ''UleiftergefangS bon feinem

33ater unb, ha biefer, bermutl)lidb berjenige ®eorg ^., beffen ^ßitbni^ „aetatis

suae 69" in einem @cmälbe ber Dlürnberger ^eifterfinger au§ bem ^. 1581
erholten ift, neben feinem .!panbtüer!e, bem 6d§u'§mad^en, bei .!^an§ (Sa(i)§ aud§

„ba§ ©ingcn" gelernt l)atte, fonnte er fid) rühmen, bie Äunft bc§ '^JlciftecgefangS

mittelbar bon feinem geringeren al§ ^an§ Saä)^ überfommen ju '^aben. Dieben

bem ©d^u'^mad^er^anbwerf , ba§ aud^ er ausübte, trieb er biefe ^unft ol^ne be=

mcr!en§tt)ertl)e§ latent, aber mit rü'^renbem i5tei§ unb ßifcr fein ßeben lang.

6r erfanb 17 Slbne, ^?ren DJtelobien in einem S)re§bener 5)ianufcript aufgezeichnet

finb, bidt)tete au^er bielen DJleift erlieb ern aud£) ©prud^gebic^te unb Äomöbien unb

füEte eine ftatttit^e 9teit)e bon ,f)anbfc^riften mit einer ©ammlung eigener unb

frember bidt)terifdt)er Slrboiten an. ©e^r mangelhaft finb bie DiadE)ric£)ten jur

@efd^idE)te feineä 2eben§. 1587 fömmt fein 3iame jum erften DJlalc in einem

!§anbfd£)riftli(^en Dtürnberger ©ingf(^ulbu(i)e bor, mel(|e§ mit bem ^. 1583 be=

ginnt. 3lu§ bem ^. 1624 finb ©dtiriftftüde er^^atten, toetd^e fid^ auf einen unter

ben Dlürnbcrger DJteifterfingern entftanbenen ©treit bejie^en, bei toeld^em er für

bie „alte fünfäigiö^rige DJtcifterfingergefeEfd£)aft" eintrat. 1629 fott er burd^

eine übernommene Sürgfd^aft in Diot^ gerat^en fein. SSerlieiratl^et mar er brei

9Jlal; eine feiner grauen ftarb um 3Beit)nad^ten 1597, feinem britten SBeibc,

3lnna, bidE)tete er 1614, al§ fie no(^ feine „S3ulfd^aft" mar, ein „SSullieb". S)ie

Äunft be§ DJteiftergefangS, in ber er fclbft, wie erroäfint, bon feinem Söater unter=

toiefen morben mar, bererbte er meiter auf einige feiner ©öl)ne. DJlanufcripte

bon feiner .^anb bepnben \iä) in S)re§ben, Söeimar unb Söien. @ottfd^eb befa|
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eine ^anbfd^tiit: „&x. Jpager'S ßtteg§orbnung, au§ Ärieg§=S3üed§ein aujammeu
getragen, unb aut§ engeft in reimen OerTaffet", 1600, fauber gefcfirieben mit

fau6er gematten O^iguren, 4'^'. 2lurf) „@in fläglic^ Sieb toic e§ ju ^lürnberg an

©t. SSart^ot. £ag be§ 1602. Sa^r§ ergangen i[t", l§at ^anbfd^riitlid^ ejiftirt.

©ebrudft ift au^er bem, tt)a§ 33ulpiu§ öeröffentlid^t :^at, ein „Älag=Sieb" auf

M. Sodann .^auffmannä Zoh (f 1596), (in SBitt'g '^iftorifdEibipIomat. ^agaain
5Bb. I, gtürnB. 1781, ©. 356-59) unb ein „^lag unb 2rauer=Sieb" (an=

fangenb: „3un SHömern am fünfften man lift"), toe((i)e§ mir in einer 5tu§ga6e

öon 1648 öorliegt.

2)re§bener pff. M 100 unb M 6. SBcimarer ^h]. Q 571. äöiener

pt)]. 13512 (Tabulae codd. Vindobon. vol. II. S. 227). eigentliche 6ontra=

foctur ®eorg |)ager'§, ©(^ut)mad§er§ önb Seutjdien 5Jteifter=©inger§ in ^^lürm^

ficrg (äwei ?lu§ga6en, beren eine öon il^m a(§ ai^t^igjätirigem , bereu anbere

aU öon einem ätoeiunbac^tjigjädrigem fianbelt). Catalogus bibliothec. Gott-

sched. 1767, ©. 87, ^x. 1952. Söill, Biblioth. Xorica Pars III. IV. 1774,

©. 169. mU unb giopitfc^, gtüruBerg. (SeIe{)rten=Sejifon 2t)I. VI, 1805.

S. 14. (S3ulpiu§) ßuriofitäten, 33b. IL 1812, ©. 286—288. 3tj(^r. für

beutf(^e Äutturgefd^., Sa^rg. 4, 5lbg. 1859, ©. 382. ©d^norr öon 6arol§=

felb, S- ®ef4 b. b. 2Keiftergefang§, Berlin 1872, ©. 9. 13. 33. Slrc^iö

f. Sitteraturgefc^. , 33b. III, <B. 52
f.

®oebe!e, ©runbri^ I. ©. 228.

©ötting. gel. Sluäeigen 1872, 23b. II, ©. 1153. ©c^röer in (Sermanift.

©tubien, :§r§gegeb. öon SSartfdf), S5b. II, ©• 225. 9iob. Äoenig, 2)eutfcie

ßiteraturgefd^. 1878, ©. 195. ©d^norr öon ßaroUfelb.

^agcr: §an§ ^., Sut^brudfer in 3üri(^ öon 1520—38. ©ein ^amt
finbet fid^ au|er auf 10—12 ©d)riften öon 3tt3ingli faft nirgenb§. @r fott

eine ©d^rift Sutl^er'S, toeld^e 1521 in 3ürid§ erfd§ien, gebrutft l^abcn, bie jeboc^

öon anberer ©eite bem S)rucEer ^yrof^auer jugefd^rieben toirb. 2)a nun aber

in genanntem ^al^re nic^t eine, fonbern met)rere ©d^riften Suf^er'g in 3ünd^
ol^ne nähere SSejeic^nung gebrucft tourben, fo toirb biefe f^rage tool eine offene

bleiben, ^ebenfalls brudEte,.^. nid£)t fe|r lange an jenem Orte. S5on feinem

Seben ift tt)eiter nid)t§ betannt, al§ ba^ er im ^. 1538 ftarb. ©ein (Sefd^lec^t

mu^ überl^aupt frü'^e au§geftorben fein, benn fein Üiame öcrfc^toinbet f^on frü^

au§ ben 3iii^i'$ßi^ 23ürgerregiftern.

S3gl. eotton, Typographical Gazett. Ed. II. p. 285. (2öegelin)

35ud£)bructcreien ber ©d^weij, ©. 130. S)enffdE)rift ber ^ufeumgefeEfd^aft in

3ürid^, 1840, ©.3. ^elc^ner.

i^agcr : 3fol)<inn @eorg ^. , @eograpl^ , ©d£)ulmann unb ^liilolog.

©eboren am 24. 5Dlär3 1709 ^u Dberto^au im SSaireutl^ifd^en, befud£)te er bie

©d^ulen 3U .^of unb bie Uniöerfität 3U ßeipjig unb öerioaltete ba§ St)ceum jU

6l)emni^ öon 1741 bi§ 3u feinem Sobe am 17. Dctober 1777. 2luf ben @e=

bieten ber ^^^ilotogic, ®efdf)id£)te unb ©eograp^ie t'^ätig, l)at ^. feine größte 23e=

beutung unftreitig in ber le^teren SBiffenfd^aft, für beren Pflege unb SJerbreitung

er in feinen beiben ^auptwerfen : „3lu§fü^rlid^e ©eograp'^ie" (3 Sbe. 1746 u.

1747) unb „®cogra|)t)if(i)cr 23üd^erfaol jum 9lu^en unb SSergnügen" (30 ©tücEc

in 3 33änben, 1764— 74) S)anfen§tt)ert:^e§ geleiftct tjat. S)a§ erftere ift in einem

1755 3um erften ^al öeröffentlidl)ten 3lu§3ug eineg ber gebräud£)li(i)ften ße'^r=

büd^er ber ®eograpt)ie in beutfd£)en ©d^ulen geroefen, bi§ e§ öon SSüfd^ing^^ unb
gabri'ä fpäteren 5trbciten öerbrängt rourbe. @ä jeugt öon mel^r praftifct)em

pöbagogifdEjem ©inn in ber 9Iu§n)at)l unb SBe'^anbtung be§ ©toffe§ al§ bie früheren

2e'^rbü(i)er biefer Söiffenfd^aft unb ift lebenbiger unb anregenber al§ irgenb eine§

öon biefen. Unter benen, n)eld£)e baju beigetragen {)aben, bie (Seogropl)ie in

mUgem. beuifd^c tßioQxapfiii. X. 23
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ttirltid^ nu^Barer Söeife in ben Unterrii^t einjufül^ren , nimmt Jp, butdfi bie^e

SlrBeiten eine '^evüorragenbe ©tette ein. S)a§ ätoeitgenannte Söerf ift bemerfen§=

ttertl^ al§ bie erftc rein geograp'f)if(^e 3eit|(^tift in 2)eutf(i)tanb. @§ mürben

barin nic^t ]o ]t^x bie 3eitcr|d)einungen at§ öielme!§r bie '^auptfäc^lidiften geo=

grapl^ifd^en SÖerle ber S5ergangen!§cit Bejproc^en unb ba§ (SJan^e joEte eine 3lrt

üon ätoangtofer @ejc£)i(^te ber ©eograpl^ie barftetten (f. SSorrebc jum erflen S5anb).

Sßiel @ete|rfam!eit unb Siebe jur @ad^e tritt aud^ '^ier l^eröor, bo(^ ift e§ öor=

miegenb Süd^ergeogra^j'^ie, bie ba getrieben toirb, benn trieber eigene Üteijeerfa'^rung,

nod) genügenbe§ 5Jtateriat an harten unb neuen SmdEiten ftanb bem fleißigen

Herausgeber jur ©eite. SJlit 2)an! ift feine Söürbigung ©ebaftian ^ünfter'S

QUäuerfennen. 2lu^er 5af)Ireid£)en Programmen ftnb bon feinen Söer!en nod^ ju

nennen bie 3lu§goBe öon ^omer'S ^liag, (1740 unb Big 1776 nod^ fünfmal

aufgelegt), unb „^urje Einleitung in bie @öttergef(^i($te ber alten @riecf)en unb

giömer", 1762.

3]^eufel, Sejicon. 9la^el.

^ögiuö: Sodann H-, 9ieböiäenf i§, toie er fid§ nennt, mar in ber

ämeiten |)älfte be§ 16. Sfa'^'t'^unbertg ^rebiger ju @ger unb babei ein tüchtiger

^Kufüer, ber un§ me'^rere äöerfe l^interlaffen '^at, bie fd^on ber originellen ^bee

falber Srmä'^nung öerbienen. @r l)at nämlid^ ßebenSfprüdie fürftliä)er ^^erfonen

unb berülimter ^JMnner ju mehreren (Stimmen in 5[Rufif gefegt, unter bem 5^amcn

Symbola, bie er im S- 1569 3u 9lürnberg al§ Symbola be§ Äaifer§ 5Rajimilian IL,

(Seorg i^riebrid^ p SSranbenburg u. 21. ebirte. ^n bemfelben 3?al)rc gab ber

befannte ©ammlcr unb ^erauSgeber glemenä ©tep^ani ö. Suc^ato „ber ©tabt

^Jlürmberg Symbola nur @ott mein SSurgt" mit öier ©timmen gefegt öon ^.

!^erau§. ©benfo erfäiienen 1571 unb 1572 Symbola Dr. M. Lutheri unb Ph.

Melanchthouis (@ger bei §. Sürger) unb „Symbola be§ S!^rmürbigen 3^0^.

@. öon @lei|ent^at)r' (ebenbott). 6§ finben fi(^ t)eute nod) (Sjemt)lare in Srieg,

©üftroto unb 9tegen§burg, bod^ faum ba§ ©ine ober 2lnbere in öottftänbigen

©timmen, fo ba| ein Urt^eil barüber fd£)mer möglid^ ift. ^. nennt fiel) in ber

2)ebication ber Symbola Lutheri einen ©d^üler be§ belannten S^^eologen ©eorg

^ajor. @ i t n e r.

^agfc: 5^'iebric^ 23ernl)arbt grei'^err ö. ^., geb. am 15. gebr. 1822

äu ^^cgau in ©ac^fen, ftubirte in ©öttingen unb SSonn in ben ^. 1841 — 42

gameralia. ^n ben S- 1843—45 bereifte er bie ©d^meij, ^yrantreid^ unb

Italien, 1854 ^lormegen unb ©c^toeben, 1862— 63 ©panien. 1846 öerl^eiratl^ete

er fiel) mit ber ^^reiin ©abriele öon 3)^arf(^all. 1852 würbe er jum Sanb=

rat^ be§ ÄreifeS SBei^enfee ernannt, bem er bi§ ju feinem 2obe mit Slufopferung

unb Slnerfennung öorftanb. 1867 jum 5Ritglieb be§ 9teid£)§tag§ be§ 9lorb=

beutfc^en 3Sunbc§ ermäl)lt, gehörte er biefem unb alSbann bem S)eutfd)en 9teid^g=

tage bi§ ^um ^. 1873 an, toorauf er roegen äunel)menber Äränllid^teit fein

5Jlanbat nieberlegte. 3lm 5. Dctober 1874 ftarb |). auf feinem Stittergute ©(^ilfa.

1863 erfi^ien feine ftatiftifd^e Sefd^reibung be§ ÄreifeS äßeifeenfee, 1867 fein

umfangreid)e§, gelel^rteS 2ßer!: „Ur!unblidt)e 5ta(^rid£|ten über bie ©täbte, S)örfer

unb @üter be§ .^reifeg Söei^enfee, Seitrag 3u einem Codex Tburingiae diplo-

raaticus". lt)elc^e§, auf umfaffenben ar(i)iöalifc^en ©tubicn aufgebaut, jum
erften ^al bie @efd§icE)te jener ©egenb miffenf(^aftlic^ beleuchtet. 1868 legte Jp.

bem 9leicf)§tage eine S3rof(^üre „Ucber bie 2öieberl)erftettung eine§ beutfd^en

9leid£)§aTcf|iti§ unb bie üleformen im 9lrd^iömefen" öor, in weld^er er auf bie

namentli^ öon ^reu^en fe!§r öernat^läffigtc 23ermaltung ber 3lrd^ibe "^inmeift

unb eine ßentralifation fämmtlic£)er norbbeutfc^er 3lrc^iöe anftrebt. SBenngleid^

nun ber Eintrag auf ßentralifation an ©d§toierig!eiten ber berfd^iebenften 2lrt
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jd^eitern mu^te, fo ^ai berfelbe bod^ jür ^«u^en ti^eittoeife bcn ©rfolg gefiabt,

ha% man ]xä} jeitbem mit toad^fenbex ©oi-gfalt beg ?lfd^cnbröbcl§ angenommen.

^aglcitncr (^aagleitner): ÄaSpar 58enebtct ip. , ein !at()olijd^er

©eiftlid^et, toelc^er in ber (Sef^ic^te ber Sogenannten ^an^arter im ©aljburgifc^en

unb in 2irol in ben erften ©ecennien bcS 19. 3^al§rl§unbert§ eine gro^e 3fiotte

fpiette. S)ie ©ecte !§at i'^ren 9Umen öon bem Sauern ©eboftian 5Jlanäl, bev

üon feinem .^ofe Untevman^art getoöl^ntic^ ^anl^art genannt ttjurbe. ^^x .g)aupt=

ji^ war bag SSrijent^al, ein ©eitentVI be§ unteren 3^nntl^al§, dnige ©tunben

öon Äufftein, tt)elcf)e§ 16i§ 1816 jum ^^ürftenf^um ©aljBurg gehörte, aber auf

brei ©eiten öon 2:irol eingefd^loffen mar. 2)ie ^an'^arter fäm^jften junäd^ft in

SJerbinbung mit 9lnbrea§ <g)ofer gegen bie fran^öfifd^e unb baierifc^e ^errfci)aft,

bann aber aud£) gegen bie Steuerungen auf bem fird£)Iid^en ©ebicte, Stufl^ebung

öon geiertagen unb ^^afttagen, S3efdE)ränIung ber 5)3roceffionen, 3}erbot be§ 2Bctter=

läuteng u. bgt.
,

fomie gegen bie neue Drganifation beg ©d£)ultoefeng. ©ie be=

l^oupteten, bie ©eiftlid^en, meldte SZapoIeon ben 6ib ber 2;reue gefd^moren, ja

audt) nur mit ber öon Stapoleon abl^ängigen baierifc^en ütegierung in 3}erbinbung

getreten, ffien ber öon 5^^iug VII. im ^. 1809 über Dtapoleon unb feine 2tn=

jünger auggefprod^enen Sjcommunicatton öerfallen, unb fagten fid^ öon ber üxä)=

lidf)en @emeinf(^aft mit biefcn (Seifttid^en log. ©ie traten aud§ in 3}erbinbung

mit fd^mdrmerifd^en, gel)eimen, religiöfen SSereinen, namentlich) mit ben fogcnannten

2Jlidt)aelgrittern unb ber §er3=Sefu=6ongregation. S)ie meiften ^an'^arter fö^nten

fi(i) , na(i)bem 5lbgeorbnete öon ttinen im ^. 1825 in 9lom gemefen, mit ber

fatl)olifd£)en fiirdie miebcr au§. — ^., ber ©d£)mager beg 2;!§omag SJlair, ber neben

3!Jlanl)art ber .^auptteiter ber ^Partei mar, toar geboren ju 33ocfern im 23rirentf)al.

2l(g Sßriefter gehörte er SCnfangg bem 33igtl^um ß^iemfee, nadt) beffen 5luf^ebung

im ^. 1807 bem ßrjbigt^um ©atgburg an. @r mar juerft |)ülfgpriefter ju

^opfgarten , bann $roöifor beg SSeneficiumg ^u 3lfdt)au. @r mar ber einjige

©eiftlidie im 23rii-entl)ate , toeld^er ficf) meigerte, ben im 3funi 1809 öon bem

2lbminiftrator beg ßr^bigt^umg ©al^burg, (Sraf Seilt = 2;raud^burg, Stfd^of öon

6I)iemfee, öorgefd^riebonen 6ib ber Sreue für Napoleon ju fdf)mören. @r mürbe

in i^otQ^ baöon aug ber ©rjbibcefe ©aljburg auggemicfen , öon ^Inbreag -l^ofer

aber, nad^bem biefer bag 33rijentt)al a(g mit 2;irol öereinigt erflärt ^atte, jum

5proöifor beg 93icariatg ju |)opfgarten ernannt, inbe§ balb öon baierifd^en

jiruppen gefangen genommen unb nad^ ^ufftein gebrad^t. 3}on ba mürbe er nad^

einigen 5Jlonaten in bag geiftüdf)e ßorrectiongl^aug ju ©aljburg abgeliefert, ^m
^. 1811 mürbe er freigelaffen. S)a er unter ber baierifd^en Ütegierung nid^t

angeftettt fein tooHte, ging er nadt) 2Bien, tourbe öon bem .^aifer l)ulböott

empfangen unb einftmeilen alg ßooperator in 2Bienerifd§
=
'•Jieuftabt angcftettt.

3tm ^erbft 1813 lam er mit ber öfterreidt)ifd^en Slrmee alg g^elbfaplan nad^

©übtirol, unb nadE)bem 1814 ber baierifdt)e Inf^eil öon Xirol micber an Cefter=

reid§ abgetreten mar, mürbe er öon bem i^ürftt'ifdtiof öon SBriien ^um 3>ermefer

beg 3Sicariateg 3U Söörgl, ftort an ber ©renjc beg nod£) baierifd) gebliebenen

33rij;entl)aleg , ernannt. @r agitirte bort für bie ßinöerteibung beg Slialeg in

SCirot unb gegen bie Dlcuerungen auf bem Gebiete beg Äird^en= unb ©d)ulroefeng

unb mürbe öon ben ^Ulantiartern alg ber einzige ^ricfter ber ganjen ©egenb an=

gefe^en, ber nidt)t ber ©jcommunication öerfallen fei unb bie !ird^üdt)en fyunc=

tionen gültig öorne'^men fönne. Sine öon ber fird^lid^en SSe'^örbe gegen i'^n

eingeleitete Unterfud^ung lieferte !ein ütefultat; er mürbe inbe^ öon SBörgl ab=

berufen unb einftmeilen in bem ©eröitenttofter ^u S^nngbrucE untergebrad^t. S)a^

t^m am 9. '3ioöember 1815 megen feiner frü'^eren patriotifd^en Sßcrbienfte öon

bem Äaifer bag ilreuj pro piis meritis öerliel)en mürbe
,

fallen feine ^tn^änger

23*
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aU einen jltiumpl^ an, unb burc^ unöor[td^tige ^leu^evungen beg Suäexner ''JlunciuS

Seftafertata tourben fte in i'^tcr Oppofition gegen if)i-e (Seifttidien beftärft. ^^xt

S3emüt)ungen , bie Söieberanfteüung .^agleitner'g in bem 1816 mit 2:irot ber=

einigten ^riientt)ale ju erroitfen, blieben erfolglos; er erl^ielt ober im ^. 1816

bie (Srlaubni|,-in einet Äapette unter bem Sd^önberge, jmei ©tunben bon Snn8=

brucE, aU ©eifttid^er ju fungiren, unb blieb bort, roie fd^on üorl)er ju ^nnSbrudE,

ber 9latl)geber unb ©eclforger ber ja'^lreid) ju il)m t>ilgernben 3Jlanl)artcr. ^n
biejer 3eit trat er in SSerbinbung mit bem ©Ci^eimbunbe ber ÜJlid)ael§ritter unb

balb barauf auc^ mit ber ge'^eimen .^erj=Sefu=6ongregation. Stm 1. September

1817 tt3urbe er auf $robe al§ ^ülf§gei[tli(^er ju 9lan!toeil in 35orarlberg an=

gefteEt, aber fd^on am 31. S)ecember micber abberufen unb am 7. Sfanuai: 1818

in Snn§bru(I ber'^aftet unb micbcr in ba§ ©ertiitenflofter gebra($t. ^m 3^unt

mürbe er naä) SBien abgefülirt unb bort in bem S3arnabiten=6olteg untergebracht.

Später rourbe er al§ Socalfaplan 3U Äal(^§burg angefteÜt. ^n ben erften 3ffll)ten

beftärÜe er aud) üon bort au§ bie ^an^arter in il^rer Oppofition. (Später

fdieint er biefe Agitation aufgegeben ^u l^aben. ^^lacfibem bie meiften 5)lanl)arter

jirf) mit ben fird)lic^en Sel^örben au§gefö|nt "Ratten, erbot er fi(f) fogar, bie nod^

^artnärfig gebliebenen jur Untermerfung p bewegen. @§ mürbe i^m aber nid^t

geftattet nadf) bem 53rijentl)ale ju reifen. ®r ftarb um 1836.

3t. i^lir, S)ie ^anl)arter. (Sin Seitrag jur ®efc£)ic^te 2irot§ im 19. ^a^X'

^unbert, 1852. Tübinger t^eol. Quartalfc^r. 1826, ©. 574.

gteuf d^.

^a^n: Dr. Sluguft |). , (Beneralfuperintenbent öon Sd^lcfien, geb. am
27. gnärj 1792 in ©roB = Ofter^aujen bei Ouerfurt, f am 13. «ülai 1863 in

33re§lau, So'^n eines ®orffd^ullet)rer§ , empfing ben erften geleierten llnterrid£)t

öon bem ^^^farrer feineS ®eburt§orte§, befud^te alebann ba§ @lt)mnafium in ®i§=

leben unb ftubirte öon 1810—13 in Seipjig S^eologie. ^^lac^ me^^riäl^rigem

.^auSlel^rerleben fanb er 1817 Slufna'^me im 2Bittenberger ^rebigerfeminar unb

bort öottjog fid^ mot audt) ber Umf(f)roung in feinen bogmatifdf)en 3lnfid£)ten. ©in

an \i)n ergangener 9tuf nac^ .^eibelberg gab 1819 2lnla^ ju feiner Ernennung

äum au^erorbentlidtien 5|3rofeffor ber 2:t)eotogie unb 5|}farrer ber 3lltftabt in

Königsberg, boif) legte er nacf) feiner ;^eförberung jum orbentlid£)cn ^rofeffor

1822 fein geiftlic^eS 2lmt, mit ioeld^em bie Superintenbentur öerbunben toar,

mieber nieber. S)urcf) feine öerbienftöoHen Unterfud£)ungen über „5Jlarcion'i

©öangelium in feiner urfprüngtid^en ©eftalt" 1823, unb eine öon i^^m mit

Sieffert 1824 l)erau§gegebene „S^rif(f)e ßfireftomatl^ie" in toeiten Greifen befannt

gemorben, tourbe §. 1826 nadf) Öeip^ig berufen unb l^ier erregte er burd§ feine

.^abilationifd^rift „De rationalismi, qui dicitur. vera indole" unb feine „Offene

©rflärung an bie eöangclifd^e Kirche junädfift in Sad^fen unb ^reufeen", fomie

burdf) feine 3lufforberung an bie 9lationaliften, au§ ber eöangelifd^en Kird^e au§=

antreten, allgemeines 3luffel)en. @r "^atte bie 3eii^en ber ^dt rid^tig erfannt;

ätear tourbe über biefeS gallicinium Lipsiense, toie man feine ^roöocation nidE)t

ot}m ßumor treffenb genannt ^^at, öiel gefpottet, aber eS fanb ben SSeifall ber

buri^ baS ^l)antom ber 2)emagogic in gurd^t gefegten ^a(f)tf)aber unb fünbigte

bie über bem 9tationali§muS fid^ jufammenjielienben ©etoitter an. @ine Streit=

fdC)rift ^a^^n^S gegen Sretfc^neibcr „Uebcr bie i^age beS Sfiriftentl^umS in unferer

3eit", 1832, toeld^e jur Kenntnis griebrid^ äöilt)elm§ III. gebracht tourbe, fül^rte

1833 3U feiner ^Berufung nac^ 33re§lau aU orbentlid^er ^^rofeffor unb 6onfiftorial=

rat^. Sine ©etegen^eit, feine ©etoanbf^eit
, fic^ in bie 3cit ^u fdf)iden unb ben

Umftänben 9le(^nung ju tragen , ju erproben
,
foüte fidf) balb finben. 2)ie @)e=

meinbe ^önigcrn bei 5tom§lau liatte fid^ au§ Slbneigung gegen bie Union 'i)<ixt=

närfig getoeigert, bie neue Slgenbe in il^rer Äirdtie braud^en ju laffen unb l^ielt
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nadt) bet ©uSpenfion if)re§ ^Poftorä bie ^ixä)t öerfd^loflcn
;

^al^n, baju augerje^en,

ha^, 2öei^nadE)ten 1834 jur 2öegna!§me bei Äitd^e nad) ^önigetn abgeic^icfte

9Jtilitaircommanbo al§ geiftlid^er ßommiffariug ju begleiten, um bie buid^ 9tn=

tuenbung öon SBaffengetDalt 3U ^Jaaren getriebene ©emeinbe ju tieifö^nen unb

äur 2lnna!§me ber Slgenbe ju betoegen, lie^ fid) burd^ feinen ftreng lutl^erifc^en

©tanbpunft nidit abgalten, bie ©taatägetoalt in Setämpfung be§ ßutf)ei-tt)umS

mit .g)anb unb 5!Jlunb ju unterftülen. 5Die Separation bex 2utf)eraner Oon ber

ßanbeSürdie I)at er nun ^toar mit atter S)ialecti! unb Ueberxebungigabe nid)t

abgetüenbet, inbe^, aU e§ fic^ 1843 um SCßieberbefe^ung ber burd^ gtibbcdt'e

StüdEtritt eriebigten ®eneralfui)erintenbentur !§anbette, erinnerte man fic£) ber bon

it)m 1834 geleifteten S)ien[te. ötibbecE, au§ griurt nac^ 33re§tau öerfe|t, '^atte

in ©d^lefien nid^t {)eimijdf) merben !önnen; böEig ijotirt unb burd§ ben 2Siber=

ftanb, auf teeld^en feine 3}erjud)e, bie in ber fd^ilefifd^en ^ird^e ^iemtid^ in SSer=

geffen'^eit geratt)enen SSefenntni^fdiriften mieber jur Geltung äu bringen, gefto^en

maren, nodt) me^x öergrämt, tiatte er felber feine Slbberufung beantragt. Söenn

irgenb ^emanb, fo toar ^. ber Ü)lann, ba§ eingebüßte Serrain mieberäugeminnen

unb bie Üteftauration ber SSefenntniffe burd^jufü'^ren. ©ein berüfimter ^^lame,

feine bebeutenbc @elet)rfamfeit
,

feine SSertrautl^eit mit ben S3ert)ättmffen ber

^robinj, ber er feit lu S^a'^ren angel^örte, feine öerbinblid^e unb einnefimenbe

^reunblid£)!eit im perfönlidf)en33er!e^r gereid£)ten if)m bei ber jüngeren Generation

ber @eifttid£)feit, toeld^e burdC)toeg bon il§m geprüft mar unb jum Zi}eU. fd^on 3u

feinen f5füßen gefeffen i)atte, jur größten 6mpfe£)tung; nid^t§beftomeniger mar fein

5lnfang ein f(^merer. S)ie ältere (Seiftlid^leit :§atte fein Sluftreten in Seipjig

nid£)t bergeffen unb bie ©tettung, meldi)e er fofort jur Orbination^^ unb jur

5)erfaffung§frage na'^m, mar menig geeignet, i'^m i'^re ©Ijmpat^ien ju ermerben;

balb fa!^ er fid§ einer bon ^rofeffor ©ucEom gefül^rten ftarfen Dppofition gegen=

über, aber für liberale Seftrebungen mar bamal§ bie 3eit nii^t günftig, unb al§

er[t ba§ unter einem Befonberen ^ßräfibenten jur felbftänbigen 33et)örbe erl)obene

6onftftorium bon ben miberftrebenben Elementen gefäubcrt unb in ben neu er=

nannten ortl)oboj;en ©uperintenbenten eine Sln^atil toiüiger @eplfen in ber ^robing

gctoonnen mar, l)örte aud) ber äöiberftanb auf unb bie fdlilefifdfie @eiftticl)feit

ging, mof)in fie gcfül)rt mürbe. S)a§ SSerbienft, ©d^lefien ber lutt)erifdE)en £)rtt)o=

bojie mieber erobert, freilid^ bamit gugleidt) aud^ bie Union il^reg 3^nl)alt§ entleert

ju t)aben, mirb ^. nidl)t ftreitig gemacht merbcn lönnen unb ift l)öd^ften DrteS

burd^ $öerleil)ung be§ rotlien 3lblerotben§ jmeiter klaffe anerfannt morben. 2)er

über ben ütationali§mu§ ber ©eiftlid^feit erlämpfte ©ieg toar inbeffen unbolt=

ftänbig, fo lange bie (Semeinben rationaliftifdt) fangen. Äein einziges ber bieten

in ©dt)lefien bräud)lid^en ®efangbüdf)er ftimmte 3u ber orttiobojen ^rebigt, bie

fidt) auf ben Äauäeln etablirt t)attc, am meuigften baä meit berbreitete ®er=

^arb'fd^e. Um biefem Uebelftanbe abjulielfen, mürbe bie Slu^arbeitung einc§

neuen @cfangbudt)§ befdf)loffen unb alebalb in§ SOßer! gefegt; e§ erfdl)ien mit

^a'^n'§ Sßormort 1857 unter bem Sitel „@bangelifd^e§ 5?ird£)en= unb ^au§=

gefangbud^", mar aber fo ^^tiperorf^oboi' auSgefaücn, baß ben ©emcinben ber

©egenmart bergleidfien jur Erbauung anpbieten, allgemeine SSermunberung erregte;

nid)t8beftomeniger mürbe mit ©infü'^rung beffelben unter bem 2)rudEe bon oben

äunäd^ft auf ben Dörfern borgegangen unb ba§ Gelingen ermutl)igte ju größerer

6ntfdl)ieben^eit. Sie barau§ entftanbenen Söirren ^at .^, nid^t me^^r erlebt; fie

bilben eine feine§meg§ erfreulid^e @pifobc in ber @efdC)id£)te ber fd^lefifd^en Äird)e.

^. ge'^örte ju ben gelel)rteften Xljeologen feiner ^^artei, ©eine ^Joi-ldElungen über

SßarbefaneS („Bardesanes gnosticus, Syrorum primus hymnologus", 1819) unb

Pardon („De gnosi Marcionis", 1820, 1821; „Antitheses Marcionis". 1823;

„De canone Marcionis", 1824, 1826) "^aben baju beigetragen, ba§ 2)unfel ju
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lichten, welches namentlid^ bie ^Perjon be§ le^tcren öerl^üEtc. Um bie Sejtftitt!

]§at ex \xd) burd^ bie 9lebtfton be§ öan ber ^oog'jdEien altteftamentlid^cn unb

Änapp'fc^en neuteftamentltc^en Sterte^ berbient gemodit. Seibe öon i!)m öet=

anftalteten Jejtaulgaben ',be§ 21. k. 1831, be§ ^Jt. %. 1840, 1861) finb ftereo=

ttipirt »orben. ©ein |)aupttDer! oBer ift ba§ 1828 in erjiei', 1857 in äloeitcr

^luflage cx|(i)ienene „Se'^rttuc^ be§ d)tiftli(^en @Iauben§". — 2}on jeinen f^QmiIien=

Derpltnijfen |ei beiläufig bemerft, ba^ ex mit 9lotl§e in Jpeibelbexg unb Jpeubnet

in äöittenbeig üexfcf)tDägext toax.

^m 2lnjcf)lu| an ben 51e!xoIog im fixc^lirfjcn 2tmt§btattc iüx ©dileiien

1863, 9lx. 12. (5cf)immelptennig.

^a^ll: SUan ^Jlaxfug ^. ,
geb. am 26. 3t^xil 1781 3u ©xo^glogau,

f 1861 3U 35xe§lau, gc'^öxt ^u jenen fleißigen Uebeiie^exn unb Söexioffexn

elementQX=matl^ematij(i)ex 2c|xbüd)ex, toelt^e in ben jttjei exften 3^a'£)xje'^nten unfexcS

;5al|x^unbcxt§ bie txoftloje Oebe beutfd^ex ^latl^emati! jaft aCein t)exöoxbxac^te.

tQ. ttJQx in ben ©dtjuien öon 33xe§tau unb SSexün untexxid^tet tooxbcn unb l^atte

mit jolciiex SßoxUebe ben mat^ematifctien SöiffenSätDeigen \\ä) äugetoanbt, ba^ ex

einen 2;:^eil bex angetoanbten 5Jlat!^ematif, bie 3ltci)iteftux, al§ Sexui toaste unb

5u biefem St^erfc feit 1801 bie neu exxi(i)tete $8exlinex SBauofabemie befud^te, too

ex Doxnämlid^ bei ß^telmcin, baneben bei 35ed)exex, ©enj, |)ixt, ^obext, 5JlanbeI,

9{iebcl SSoxtefungen l^öxte. 3luc^ @. @. Silt^ei^» ßtapxot, Ütofe gel^öxten ju feinen

2et)xexn. 3ion 1804 an l^iett ex felbft matJiematifd^e Sßoxtxäge. ^m fotgenben

^al^xe wuxbe ex nad) beftanbenex exftex ^xüfung ßammexconbucteux bei bex

.^xieg§= unb S)omänenfammex ju 93xe§Iau. @x fü^xte 33exmeffung§axbeiten in

*;pommexn au§ , l^ielt , nac£) 23cxlin juxürfgefel^xt , tüiebex^olt matf)ematif(i|e 33ox=

lefungen, übexfe^te toä'^tenb bex 3eit Sel^xbüdiex Don 5}tonge, Sacxoij, ^uiffant,

fid) in f oldiex SBeif e 3um gxo^en JSauejamen öoxbexeitenb. 3)ie .^ataftxot)'^e öon

1806, bie ^Jladitfp^äxen $xeufeen§ einengenb, jal^txeidie 33eamte au§ bom ^eini'e

befe^ten Sanbegf^eilen nad) bex ^auptftabt txeibcnb , tiefen .!pa'^n'§ 3Iu§fi(f)ten

auT eine Slnftellung fd^loinben. ®x folgte bem i^m cxtt)eilten Statte, fid) an ben

roeftp'^älifdjen .^of nad^ Gaffel ju begeben, too ex in 3^o^anne§ ö. ^Jiüllex einen

mäd^tigen @önnex lanb. 2)iefex tooltte aud£) ^. al§ oxbentlid^en ^ßxofeffox bex

2Ratt)emati! an bex Uniöex-fität 3Jlaxbuxg aufteilen , raenn biefe 3lbfid^t nid^t

^intextxieben rooxben ttäxe. S)ann beftanb bex ^!plan, i'^n jum S)ixectot eine§

neu äu gxünbenben tec£)nif^en 3Snftitute§ ju mod)en, ju beffcn @inxid£)tung ex

felbft nodf) 1812 ben ©nttouxf ^atte madE)en muffen. 2lud§ biefex ^lan fd^eitexte

an bex balbigen Sluilöfung be§ ^önigxeidt)§ SGßeftp'^alen unb .g). fiebelte nun 1815
nad£) 33xe§lau übcx , tüo ex ein ted^nifd^ee ^nftitut al§ ^Pxiöatanftalt gxünbetc,

bem ex bi§ 3U feinem 2;obe öoxftanb. daneben ttiax ex öon 1815—34 al§

au^exoxbentlid^ex Se^xcx am lIRagbalenifdlien @t)mnafium, feit 1820 aud^ al§

roixflid^ex 2e()xex bex ^Jtat^ematif unb ^^'i)t}\it an bex f. 33au= unb Äunftfd^ute

3U 2Bre§lau angefteÜt. ü^c^texe 2lnftettung exfolgte exft , nad^bem ^. , öon <^au§

au§ 3fube , nebft feinex gxau unb öiex Äinbcxn jum 6'^xiftentf)um übexgetxeten

Joax. 33ei biefex @etegen!§eit öexänbexte ex feinen 33oxnamen in (äbuaxb ^ioxi^.

33gl. Üleucx ^Jtetxolog bex 2)eutfd)cn, ^fa'^xgang 1841, ©. 1268 flg., mo
aud) bie ©d^xiften .!pal)n'§ aufge^cidlinet finb. gantox.

.^al^n: gtanä ^ofef öon |). , Söeipifd^of ju 5ßambcxg, geb. ju aQßüx3=

buxg am 13. ^uti 1699, toax ein ©ol)n be§ füxftbifcl)öflid^en öe'^cnpxobfte^

'^§ili|)p ö. -p. 2öä()xenb feinex ©tubien^eit ju Sßüxjbuxg fd)lo^ ex fidl) eng an
ben öexbienftö ollen ^oxfc^tx ©c^annat an, bex ben jungen eifxigen ®efd^idt)t§fxeunb

bem ^Jtölfex ißenebictinex ^iexont)mu§ ^^^e^ empfal^l. 35on ^e^ ex^ielt ex in

S:;iplomati! unb ^^t^aläogxap^ie txefflid^e Untextoeifung ; bann begab ex fid^ nad^

(SJbttttei^, wo i^m 2lbt SSeffel 2luftxag gab, eine @efd)id§te be§ 0oftex§ ju
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jcfireiBen. S)od^ ber reid^e Urlunben^d^a^ , ben tl^m tf)dU bag ßtoftei* ^clöft

baröot, t^exU ScffefS Sßermittlung au§ anbten Slbtcien berjdiaffte , toedEte

in ^. ben (Sebanfen, üBer ßl^arafter unb 2ßertl§ biejer älteften jdirtitlid^en

S)enfmate jelbft l^eHcreS fiidjt p öerBtetten. ©omit tft burcf) ben erften , öon
il^m Gearbeiteten SSanb be§ Chronicon Gottwicense ^tDar nid^t bie (Sef(i)i(i)te be§

Älofter§ erläutert, tool aber ba§ S)it)(oinenn)efen be§ 5Jlittelatter§ , unb jugtcid^

jum erften ^at ber SJerfurf) getoogt, in bie mittelaltertid£)e ®eograpf)ie S)eutfd^=

lonbi, h)o bi§ bat)in nur bie öagften unb öertoorrenften begriffe ftd) breit

mad^ten, ^larlieit 3U bringen. S)a§ Chronicon, 1732 ju Xcgernlce gebrückt,

trägt nic£)t <g)a^n'§, fonbern Seffel'g 5flamen; e§ unterliegt aber, tt)ie au§ ben

oon ©d^neibatoinb mitget^eilten Settieifen er^cEt, feinem 3^eiifi» i^i^ •&• ber

eigentlidie SBerfaffer be§ 2öerfe§, beffen SBebeutung für bie S)iptomati! bon
Matterer ^abiIIon'§ Acta sanctorum ordinis St. Benedictini gleidEigefteHt toirb.

9lac£) ©ötttoei:^ fam auf feinen Steifen nadf) SCßien läufig i^riebrirf) .^arl ®raf
öon ©d^önborn, 9teid£)§bicefanäler unb Äaifer ^axU VI. üertrauter ^reunb.

S)iefer mad^te 1728 ben jungen ^priefter ju feinem ge!)eimen ©ecretär, unb nadE)=

bem er balb barauf bie Regierung ber 5ürftbi§tl§ümer 58ambei;g unb SBür^burg
angetreten l^atte

, jum geiftlid^en Ülaf^ unb 6anonicu§ be§ ©tiftS ^aug ju

äöüräburg unb be§ gottegiatftift§ ©t. ©angolf 3U Bamberg. 1732 njurbe ^.,
ber fic^ ber f5?reunbfd^aft unb be§ 93ertrauen§ feineS dürften in tiol^em 5}ia|e

crjreute, pm n)irfli(i)en ge'leimcn Dtatl^, 1734 jum 2öeii)bifd)oi unb Vicarius

generalis in Spiritualibus ernannt unb i^m au§er anbcren reidE)en ©infünften
aud| bie Pfarrei @t. Martin 3U Bamberg überlaffen. 3Im 19.©e^tember 1734
fanb unter prächtigen g^eftlid^feiten bie 5Sifd|of§tt)eil§e ftatt , Vorüber in bem im
Samberger 3lrd|iö bertoa'^rten ^oibiarium au§iü]^rlid|e ©d^itberung geboten ift.

^u^ eine überaus grofee Slnaa^t öon Criginalreferaten ^at)n'§ finbet ftd§ in

biefem 3lrd|iö; bie berfdE)iebenften lYragen Incltlid^er unb geiftlid^er 91atur erörternb,

laffen fie Jp. at§ ftreng fird^lidE) geftnnten , aber toleranten unb milben ^riefter,

tüd^tigen ©elel^rten unb eifrigen greunb toiffenfc^aittid^er ©tubicn erfd^eincn.

@in neue§ ^^etb erfprie^lid^er 3;i^ätigfeit tt)arb il§m eröffnet, aU er hei ©rtoeiterung

ber Samberger 9lfabemie ju einer toirllid^en Uniöerfität 1741 ^um ßonferöatov

getoä'^iU touibe. 31I§ fotd^er l^atte er bie Oberauffid^t über ^rofcfforen unb
©tubirenbe, unb bei ben forttoä'^renben ©trcitigteiten atoifdCien ben ^^rofefforen

geiftlid^en unb n3ettlid£)en ©tanbeS, bie im Slügemeinen im Söiberftreit ber alten

fd^oläftijd^en Sel^rprincipien mit ber f^forberung magrer aBiffenfdt)aitlid£)feit n}ur=

jetten, fanb er l^äufig @elegenl)eit, iür bie ^^reitieit ber ^^orfd^ung al§ 33ert|eibiger

aufaulreten. @r unterl^ielt mit ben bebeutenbften ©elel^rten ni^t blo§ S)eutfd§=

tanb§, fonbern faft aller europäifc^en ©taaten lebliaften 33rieitt)ed^fel, moju in§=

befonbere bie öon i^m angelegte ^ünäen= unb Slntifenfammlung 3lnregung gab.

©ie toirb öon Obcrtl^ür al§ eine ber größten unb jd^önften gerühmt, bie grauten
je befa^. !q. felbft ]ä)ä^t fie in feinem Seftamentc auf 60,000 ©ulben; nac|

feinem, jtobe fam fie unter ben |)ammer, ber größte Sl^eil mürbe für ba§ fur=

fürftlidE)e Sabinet ju ^annl^eim ermorben. ßbenfo mert^öoll foK feine Söibliof^cf

unb -^anbfd^riftenfammlung getoefen fein, bie öon ben 33rübern S5eit ju 2lug§=

bürg ertoorben mürben. Jp. mibmete fid^ jebod^ nid^t au§fc^lie^lid| biefer ©ammel=
arbeit unb gelehrten 3:|ätigf eit ; al§ Staf^geber be§ gürftbifd^ofg ^^riebrid^ ^arl,

ber al§ f^i-'eunb Äarl§ VI. unb feiner STod^ter ''XRaria Stjerefia eine mid^tige

politifd^e Sloüe fpiette unb in§befonbere wä^renb be§ öfterreid^ifd^en @rbfolgefrieg§

bie S}erl)anblungen jmifd^en S3aiern unb Defterreid^ leitete, fonntc er bebeutfamen

ßinfluB auf bie ^^jolitif ber fränfifdl)en ^odl)ftifte unb fogar beS l^ab^burgifdEien

graiaufeä ausüben. 3ll§ aber 1746 f^riebrid^ Äarl ftarb , toax mit itjin t>a^

9lnfe]§en, jo aud^ bie giul^c feine§ gi^cunbeS ju @rabe getragen. 2öie e§ fd^eint,
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l^atte .^. unter ben S)omcapitularen bicle Kleiber unb ^yettibe, unb ba§ bcträd^t=

Ud^e S5ermögen, ba§ er ftd§ toä'^renb feiner 2(mt§fü'§rung in 35am6erg ertoorbcn

l§atte unb jum 2ln!aui bou .ffunftfd^ä^en unb SSüd^ern bertoanbte, gab %nla^
jur 3ln!tage, |). l^abe bie f^vcigebigfeit unb Slrglofigfeit |eine§ @önner§ in eigen=

nü^iger SBeife mipraud^t. ©d^on am erften 21age nad§ bem 3lbteben beö

t^ürftbifc^oTS tourbe ^. at§ SSicariu§ unb ge'^eimer 9iatf) jugpenbirt; in toeiteren

ßa^jitetfiiungen befdilo^ man nod) anbere ^o^regeln, toeldEie bie ©infünfte unb

3flu^nieiungen be§ SBeil^bildiofg befc^rän!ten , au^erbem tourbe eine förmüd^e

Untei-yudt)ung toegen tt)ibcned^tlid^er ©in^ie'^ung jener Selber, bie tt)ä{)renb ber

(Sriebigung ber ©uffraganftelle angemai^jen toaren, eingeleitet. @f)e e§ iebod^

3ur ©ntjc^eibung fam, erlöfte ber Xoh ben 3lnge!lagten au§ ^jeinlid^er Sage;

^, ftarb am 4, 3^uU 1748, nod§ nidE)t 49 ^a'^re alt. ©ine §erau§gabe feiner

poUtifd^en unb gele'^rtcn ßorrefponbenj, bie fi(^er öiel ^ntereffanteä böte, tourbe

huxä} ben SBürsburger 35ibliotl^e!ar ©tumpf in ?lu§[id§t gefteEt, ba§ SBerfpred^en

aber nicf)t öcrtoirtüd^t.

Fabricius, Bibl. med. et infimae latinitatis, IIb. VII, p. 230. — 3lu§=

fünft über ben nit^t crjdf)ienenen ättjeiten 2:i^eil be§ Chronicon Gottwicense

gibt gr. Slumfierger in $er|' Slrd^iö , IV, ©. 233. — ©d^neibatoinb , SSer-

fud^ einer ftatiftifd^en Sef^reibung be§ !aijerlidt)en .g)od^[tifte§ Bamberg,

<B. 266. - (Dbertl^ür), iajdienbud^ für bie @efd^id§tc, iopograptiie unb

©tatiftif tfranfenlanb§, ^1^9- ^^^^' ®- ^^- — ^^^^' @efc^ic^te ber Pfarrei

©t. ^Jtartin ^u Bamberg, ©. 598. geiget.

§0^n: @raf griebric^ §., geb. am 27. ^uli 1742 ju ^fleu^uS in

|)oIftein, ftubtrte au Äiel 1760—63, mo ber ^5rofeffor ^riebrid^ ßoe§ (^ofiu§)

il^m bie Siebe ju ben Dlaturtoiffenfd^aften , namentlicE) jur ^atl^ematif unb

Slftronomie einflößte, meiere i^n burd^ fein fpätereg SebenS begleitete. S)urd^

ben 3::ob feineg im S)uett gefattenen ölteren 23ruber§ Subtnig Äat) unb icegen

ber ®eifte§fd§tDad^l§eit feine§ jüngeren 3Sruber§ S)ettef tourbe 'q. ber ^aupterbe

ber fo fel^r umfangreid^en f^amiliengüter in ^olftein, ber Sßetterau unb nament=

liä) in 3}lcdElenburg, bereu S3efi| i^m nac^ bc§ 33ater§ Sobe am 1. ^uni 1772

jufieL ©einen 2Bo^nfi^ na'^m er pnä(^ft auf bem @ute 'iReu'§au§ in .ipolftein,

bann, nacf)bem er nocf) burc^ ben Stob feine§ 9}etter§ 6Iau§ Submig 1779 bie

bebeutenben 9tempUner ©üter in ^Hecttenburg geerbt l^atte, baju ba§ 6rbmarfd§att=

amt für ba§ Sanb, ©targarb, 30g er auf ba§ @ut Ütemplin in ^edElenburg.

Jpier, im SSefi^e eine§ großen 3}ermögen§, entfaltete er feine miffenfd^aftlic^e

2:^tig!eit , bie jtoar auf eigene matl^ematifc^c unb aftronomifd^e gorfdfiungen

äieUe, 3unä(^ft aber fid^ auf einen anregenben SriefmedE)fel mit bebeutenben 3£it=

genoffen, .Sperber, JperfdC)e(, ben bänifd^en ^iniftcr (Srafen ö. 35ern[torff, SBobc u. 21.

befd^ränfte. Um ba§ 2r. 1790 erbaute er eine ©terntoarte auf feinem @ute

atemplin, meldte 1793 öollenbet unb mit 50 fel^r f(^i3nen ^fuftrumenten üerfel^en

war, unb nun begann er aud^ feine Seobadfjtungen in 53obe'§ 3lftronomifdt)en

Sa'^rbüd^ern au öeröffentlii^en. 3^9^^^'^ betl^ätigte er feinen l^umanen ©inn
burd§ freigebige Unterftü^ungen an ©elel^rte unb iBeförberung miffenfd^aftlidier

Unternel^mungen. äöie er bem 9toftodEer ^rofeffor .^edfer eine ^enfion öon

500 S^^alern au§ eigenen 9Jtitteln berliel), fo liefe er bie 20 Äupferplatten ju

bem öon SSobe beabfid^tigten unb 1801 herausgegebenen großen :g)immel§atla§

auf feine Soften für 6000 Zi^aUx @oIb in ©nglanb anfertigen unb fdienfte fie

53obe , auf aEen ©etoinn be§ Unternel§men§ üerjidEitenb. ©0 nad^ allen ©eiten

t)in toiffenfd^aftlid) anvegenb toirfenb, ertoarb er fid^ ^ol^e 33ere!§rung bei ben

©ele'tirten, bie fid^ unter 2lnberem aud§ barin funbgab, bafe JBeer unb 9Jläbter

auf il^rer 9Jlonbfarte ein 9tinggebirge be§ 3Jlonbeg mit bem Flamen ^a^n be=

jeid^neten. 2)aneben war er ein intelligenter Sanbmirtl^ , (5^renmitglieb öieter
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©ejcttfc^aftcn unb großer gxeunb ber 5Jiu[t! unb 3Jlaletei. ©einen großen 33cjl^

crtoeiterte er huxä) Slnfauf öon 8 ©ütern mit Dielen ^leBengütcrn im äöertl^e

öon ^2 SJlillion X^aUxn, unb teat gcmiffen^ait 6eftxe6t aui biefen 2Bol)tflanb

unb SSilbung (burd) ^Inlegung öieler ©cfiulen) p berbreiten. 2lm 7. (September

1802 in ben txU\ä)en ©vafenftanb erhoben, ftaxb er am 9. Octobcr 1805. 2)cr

:^od§gebilbete fräftige @eift biefe§ ^Qnne§ tt)of)nte in einem jditoäc^lid^en , t)er=

h)a(||enen ^ör:per, ben ber Stob jeineä älteften ©o!^ne§ ^^etbinanb (t 12. Januar
1805) tief gebeugt ^atte.

33iograpt)ie in 2i\ä), ®efd)i(i)te ic. be§ (Sejc^Ied^tS $a^n, SBb. IV, <B. 255
bis 319 unb barnad^ in ben ^ecElenb. ^a^rbüc^ern, 35b. XXI, ©. 80—125.
%n beiben ©teEen finbet fid^ bo§ SSer^eidini^ bon griebrid) ^af)n'§ ©(^riften

(?lbl§anbtungen). g. f^romm.
^O^u: |)einrid^ Sßill^elm ^. , ber SScgrünber ber l^eute noc^ blü'§en=

ben Jpafin'fd^en §ofbud^f)anbtung in §annober, ttjurbe am 30. October 1760 ju

ßemgo geboren. ®r erhielt feinen Unterricht in bem bortigen @t)mnafium
unb trat 1774 al§ Scf)rling in bie SJie^erfd^e ^Buc^^anblung in feiner Siaterftabt

ein. SUon 1783 — 91 toar er in ber §eltt)ing'fd)en |)0|bu(^l)anblung in <^an=

noöer tl^dtig. 3}on bem i)annööerfci)en ©efanbten , ©el^eimen ©taatSminifter

granj ßubwig SBiU^etm bon Otcben unb bem befannten Slr^te, ^ofrotl^

bon 3ii"niermann mit 9latt) unb 2;^at unterftü^t, gelang e§ i^m im ^d^xe

1792 im .^erbfte eine eigene 33ud§t)onblung in ^annober. ^u begrünben. 35alb

bet"§eiligte er feinen jüngeren S3ruber, SBern^arb S)ietric^ ^. (f 1818) an bem
(Sefd^äfte, ba§ burd) f^(ei| unb ©parfamfeit fid) immer mel^r auSbe'^nte. ^m
^. 1800 faufte er bie 9titf(f)er'fc^e Sud)l)anblung ju feinem ®ef(^äfte. S)urc^

feine Jl^ätigfeit gelang e§ i^m bie fc^meren ^atjxe ber franjöfifdien Dccu^jation

(1803—1813), bie allen unb jeben litterorifci)en 3}erfe:§r lähmte, gtüdEIid^ 3U

Überbauern. 2;rD^ ber bebeutenben itrieg§laften unb anberer SSeiiufte berftonb

er e§ feinen Srebit unb fein Slnfel^cn immer mc!^r ^u befeftigen, \a e§ gelang

i'^m fogar, feinem Unternel^mungSgeift burcf) ben 3lnfauf ber Sram^je'fdjen S5u(^=

t)anblung in ^aüc neue ^üljäquellen ^u berfd)affen. 2)er SSuc^|änbIer gritf^

in Seip^ig übertrug ^. au§ perfönlid)er Steigung, feine über 100 ^al^re alte

35erlag§bu(i)'^anblung im 3f- 1810. |)ierburi^ tourbe bie |)a"§n'fd)e S5u(f)l§anb=

lung, bei i^rem faft alle ^ttJcige ber äßiffenfd^aften umfaffenben 33erlag unb

ausgebreiteten ©ortimentS^anbel ein für bie intänbifc^e S^nbuftrie fe^r tDic^=

tiger ^ittelpuntt be§ litterarifc^en S3erfel)r§ in Diorbbeutf^lanb. S)ur(^ ,!pa'§n'§

Ueberfiebelung nad^ Seip^ig tourbe biefe ©tabt feine jtoeite 23aterftabt. ^n ben

für ©ad)fen fo bebeutungSbotten ©c^recEen§tagen ber ßeip^iger ©djlad^t, fotoic

bann überhaupt pr 3cit ber SSefreiunggfriege ^etgte er fi^ als toaderen Patrioten

unb fud)te burd) bie ©rünbung bon ^ülfSbereinen bie 5totl) unb baS Unglüd
nad^ 5Jlöglid^feit ju linbern. ^ilud) burc^ ©ammlungen unb eigene 3lufopferungen

berfud)te er fein jroeiteä SSaterlanb auf jeglidie 3Beife ju unterftü^en. J^önig

fjriebrid) Sluguft bon ©ac^fcn eierte il)n bafür mit ber golbenen 6ibilberbienft=

mebaitte. @r [tarb, baS lieute aufblül^enbe @ef(^äft feinen ^lad^folgern l^inter=

laffenb, am 4. Wäx^ 1831, an bemfelben Sage, an toeldiem aud) fein lang=

jäi)riger Gönner, ber ©taatSmiuiftcr bon Sieben entfc^^lief. 35on ben bielen unb be=

beutenben 3}erlagSn)er!en , weld)e ber ipanblung einen bauernben 9iu'§m fid^ern,

fei nur baS berü^mtefte ertt)ä"^nt: bie bon ber ©efeEfc^aft für ältere beutfd^e

@efd)idl)tSfunbe l)erauSgegebenen Monumenta Germaniae historica, begonnen unter

^er^' ßeitung, ie|t fortgeführt unter 2Bai^' S3orfi^ bon ber ßentralbirection

ber Monumenta Germaniae 3u 23erlin.

S5gt. 9leue§ baterlänbifc^eS ^Irc^ib. Mi-"öa«9 1831. II. ©. 317 ff.

Ä e 1 d^ n e r.
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^Ol^n: iQtintiä) 5tuguft^., ctiangelijc^ei- S^^eolog, geb. am 19. ^uni 1821

5u Äömg§Öerg, geft. am 1. S)ec6r. 1861. @i- mar ber ältefte ©ol^n 3lugu|l

^a'^n'S , melier bamalg aufeerorbentlid^er ^ßroieffor bet X^eologte unb ©uper=

intenbent p Äönigglierg mar. @i- [iebelte mit bem SSater 1826 naä) 2et|)äig,

1833 naä) ^Srestau üfeet. 2)ux-rf) ^riüatuntentdfit öorBereitet, bejudite ev öon

1836 an bie l^öl^eren klaffen be§ @tifabet^=@t)mnaftum§ 3U 5ßre§Iau unb ging

1839 3um ©tubium ber 2;t)eo(ogie auf bie bortigc Uniöerfität über, 1843 ober

auf bie Uniöerfität S5erlin. S5on ^ier Jel^tte er f(i)on 1844 nac^ SBreSlau jurüdE,

promoöirte bann in .Königsberg jum S)octor ber ^^itofop'^ie, mürbe 1845 2i=

centiat ber Sll^eologie 3U 33re§lau unb '^abititirtc fid^ in bemfelben ^at)xt bafelbft.

3luf eine Slnregung feiten§ ber tt)eotogij(^en gacultät 3u Äönigäberg '^abilitirtc

er fid) im nädiften ^af)xt an ber le^tgenannten Uniöerfität, um öorüberge'^enb

bie ©teile be§ eben öerftorbenen fQ'&oexmd ju öertreten. 3n biefer ©tettung

blieb er, bi§ er 1851 jum au^erorbenlic^en ^rofeffor ber X^eologie ju ®reif§=

malb ernannt mürbe. S)ie tl^eologifc^c S)octormürbe erffieitte if)m bie bortigc

fjfacultät im ^. 1856. 3lt§ er enbli(i) an be§ öerftorbenen .Kofegartcn ©teÜc

1861 in ben 33efi| einer orbentlic^en ^Profeffur gelangt mar, marcn feine ßeben§=

tage bereits gejä'^lt. 5to(^ in bemfelben Sa^i^e» i>ent öier^igften feine§ SebenS,

erlag fein fc§mäd)li(f)er ^Kör^cr einem SSruftleiben. fQ. ^at fidd al§ fd^arffinniger

unb getoiffenliafter ©jeget be§ alten 2;eftament§ im Reifte ftrenger Drt^obobojie

einen Flamen gemad)t. ^n feiner ©regefe tritt ber bogmatifirenbe 6!^ararafter

unb ba§ 5e[tl)altcn an ben älteren fir(^li($en Strabitionen entfd^ieben l^erbor,

womit er benn bei ben 35ertretern anberer 9li(^tungen mand^em SGßiberfpruc^ 'bt=

gegnetc. ©eine S5orlefungen maren öoinel)mli(^ ber altteftamentlid^en ©jegefe,

Einleitung unb 2:i§eologie fotoie ben l)ebräifc^en ^Intiquitäten gemibmet, in ben

fpäteren ^aliren trat aud^ bie Srflörung ber neuteftamentlid^en S3riefe liinju.

©eine @rftling§fcl)rift ift bie S)iffertation jur Erlangung ber Sicentiatur: „De
spe immortalitatis sub Veteri Testamente gradatim exculta", 1845. 2)onn

folgen: ,.JavirX /.axa tovq '^Eßdof.ir-A.ovxa. E codice Chisiano post Segaarium

edidit", 1845; „gommenfar über ba§ Suc^ §iob" , 1850; „®a§ l^o^e Sieb

öon ©alomo. Sine Ueberfe^ung unb ©rtlärung", 1852; „Kommentar über

ba§ ^rebigerbud^ ©alomonS", 1860' Sind) gab er 1848 .^ööernidE'g „33or=

lefungen über bie 2;i^eologie be§ alten 2;eftament§" !^erau§, unb jufammen mit

S)eli|fct) gab er l)erau§ unb öollenbete S)rcc^§lcr'§ „S)er ^I^TOp'^et Sfefciia. Ucber=

fe^t unb erflärt", %^. 2, .^ätfte 2 unb %^. 3. 1854—57.
Sßgl. 3immermann'§ ^Ißgem. .Kird^enaeitung, 1862. I, 401.

9icb§Iob.

^O^n: ^ol)ann (Sottfrieb ö. ^., ift am 18. Januar 1694 in ©d§meib=

ni^ geboren, too fein S3ater al§ gefd^ä^ter Slrjt lebte, "^aä) SSottenbung feiner

35orbilbung auf bem ®t)mnafium feiner 5ßaterftabt, bejog ^. im '^. 1714 bie

Uniöerfität Seip^ig, um fi^ bem ©tubium ber ^ebicin 3U mibmen. ,S)ie freunb=

lid^e 9lufna'^me , meldf)e er t)ier bei feinen Se'^rern fanb , trug mefentlidE) baju

bei, feinen Eifer ju förbern; in 5lnerfennung feiner ßeiftungen mürbe er fc^on im

3f. 1717 3um Magister philosophiae et artium liberalium creirt unb in bem=

felben ^a^re erlangte er aud§ bie mebicinifdie ©octormürbe. — ^. !§atte ur=

fprünglid^ bie 3lbfi(^t
, fid§ in Seip^ig al§ S)ocent ^u tjobilitiren , auf Söunfd^

feiner 5lnge^öi-igen jeboc^ na'^m er ^ierOon 3lbftanb unb lie^ fid£) 1718 al§ 2lrjt in

33re§lau nieber, mo er alSbalb eine umfangreidfie ^raji§ geroann unb fid^ eino§

großen 9iufe§ erfreute, ^ad^bem ©ii)lefien unter preufeifd^e Dber'^o^eit genommen
mar, mürbe er öon .König griebrid^ in ben 3lbet§ftanb erhoben, jum .^ofratle

unb jum S)ecan bei bafelbft begrünbeten Collegium medicum ernannt; biefer

glänjenben ©tellung aber erfreute er fid^ nid§t lange: in ben fpäteren 3fal§ren
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jeine§ 2el6en§ cnttoicfelte fic^ Bei if)m ein jcfiloeteS SSlafenleiben, gegen toetc^eS er

in SarBbab ^ülfe au ftnben ei-toartete; im g^rü^ting 1753 trat er bie gieifc

bal^in an, attein bie Äianf^eitgjufälle fteigerten fid) in einem jold^en @rabe,

ba^ er nur öi§ naä) feiner SSaterftabt ©rfitneibni^ getaugte, tt)o er am 1. 5Rai

jci^nett erlag. — Unter feinen wenig äat)treid)en litterarifc^en ^trbeiten (ein öoH«

ftänbige§ Söerjeid^ui^ bcrfelben finbet man in Commentarii 1. c.) finb bie ©cEiriften

üÖer 33 tattern („Variolarum antiquitates etc.", 1733, „Carbo pestilens a carbun-

culis sive variolis veterum distinctus", 1736; „Variolarum ratio exposita",

1751; „Morbilli variolarum vindices", 1753) bie befannteften ; er Dertritt in

benjelBen bie Slnfid^t, ba§ ba§ SJortommen biejer ^ranfl^eit bis in§ t)ö(^[te 3ltter=

tl^um l^inautreid^e , unb babci bie barocfe Sfbee, ba§ bie 33tattern=i?ran!l^eit eine

5lrt @nttDiifeIung§= unb ^;|>uiification§^roce^ be§ £)rgani§mu§ barfteHe.

Ueber fein Seben ögl. Commentarii de rebus in scientia natural! et

medicina gestis, 1754. Vol. III. p. 173 unb 33urg, SebenSbefd^reibung be§

^0^. ©ottfr. bon Mn- Src§tau 1755. 3lug. .&irfd^.

^a^n: 3^o]§ann ^^ilipp ^., ganonift, geb. 1690 in ©ropartlof im
@id§§fetb, geft. 1774 ju ^ainj. @r brachte, nacfibcm er in ßrfurt bie Uni=

üerfitätSftubien abfolöirt, fein gan^eg Seben in ^ainj ju, tourbe l^ier 1718
ßicentiat, 1719 au^erorbentlic^er unb 1726 orbenttic^er ^rofeffor, barauf 1730
S)octor ber 9te(^te, 1735 Seifiger ber ^uriftenfaculät, f|)äter ^ugteic^ ,^ofgeri(^t8=

rati), mar äugteidE) 9tatl^ be§ ^urfürften öon .^öln unb anbcrer i^ütften, audti

foiferlid^er ^Jfaljgraf. @in gefeierter ßel^rer, ta§ er ^a^re lang tro^ böttiger (5rblin=

bung ficf) eine§ 5Borlefer§ bebienenb bi§ ju feinem Sobe. 3luS ber langen Oleil^c

tjon Differtationcn au§ ben toerfdiiebenen 9le(i)t§gebieten (65), bie er tl)eit§ felbft

öerfa^t, tf)t\U unter feiner Einleitung f^ai öcrfaffen laffen unb anberen ©d^riften

feien angefü'^rt : „Quaestiones polemicae circa materias praebendarum, pactorum,

capitulationis imperialis et investiturae feudi", 1719; „De poenitentia", 1721:
„De electione summi pontificis", 1721; „Compendium systematicum theoretico-

practicum universi juris", 1724; „Comment. ad regulam jur. can, sede vacante

jurisdictio episcopi transit ad capitulum ecclesiae cathedralis" , 1733; „De
jure reformandi", 1746 ; „De usu moderno circa insignem effectum consensus

parentum in nuptias liberorum", 1747; ,,De jure patronatus canonici", 1755.

SCßalbmann, Siogr. 5ta(i)rid^ten, ©. 17 ff. ö. ©d^ultc.
^QÖIt: i^ol^ann griebric^ -g). ,

geb. um 1750 in g^eibrücfen (ober

©ie^en?) al§ ©o'^n eine§ DberappeItation§geridl)tSrat^e§, Dftern 1771 in @öt=

tingen aU ^urift eingefdt)rieben, trieb fd^öne 2Biffenf(f)aften, öerfudf)te e§ fdE)lie^=

lid^ mit ber %^eoloQ,u, gro§fpredE)erifd§ aber unenergifdl). ^m Sommer 1772 in

ben „5Bunb" aufgenommen, tourbe er t)iel bemunbert, angefungen unb faft all=

gemein überfd^ä^t. S)eutfd^tl)ümelnb, l)i^ig, tro^ig, ungebärbig, galt er für ein

felteneg Stalent, einen tiefen S)enfer, einen impofanten ßl^arafter. ©päter mi^=

fiel mandf)en ba§ „Öeniemä^ige" an il^m. (Sr mar 3]offen§ 35ertrauter (S8o^

über i'^n juerft 33riefe 1, 88). @r öermittelte bie 9]erbinbung feines i^m leiben=

fdE)afttid) 3ugetf)anen 2anb§manne§ Mütter mit bem Sllmanad^. SBorlefer bei

SSunbeäfeften, nid^t ©ecretär, aber ^erolb be§ .«paineS im feierlid£)en SSerte^r mit

Älopftod, ber i'^n lobt, ben er bergöttert. 1774 f^i^eimaurer. 1775—79 mieber in

3tüeibrü(Ien. (Sr berftummte. ^aft fülirtc bie „©etbftigfeit" be§ ^t;podf)onber§ jum
35rudf) mit ben ^reunben , bie ben tief öerfd)ulbeten unterftü|ten. 3it)nt flo^ ba§

Honorar für ßeifemi^enS „Julius bon Starent" p. @r ftarb im ^ai 1779.

bitter an 33o^ 16. ©e))tbr. 1779: „5Borige 2Öod)e mar Strautmann au§
3toe^brücfen l)ier .... 3lud^ fagte er mir, toa§ bu fd)on tuiffen mirft, bafe

^a^n lejtern ^at) geftorben ift. @r blieb bi§ an feinen %oh , toaS er immer
tbor, ein unglüdfli(^er ^^pod^onbrift. 51un l§ot er Stulpe. Sit Uli terra levis!"
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(S)ana(^ 5Bofe Sricfe S\ 192). 5lfe S)id^ter, ei-trem SBieknbfeinblid^
,
jorciü

er ^lopftoci'S Dbenftil unb ift me'^v pottevnb al§ pat§etifc§. „3:eut^i-b" gibt bem
|)a§ Segen Xtjrannen unb 3Bä(jc^e ben toütlenbften unb äugteid^ unreifften 2lu§=

brudt („2;eutt)arb an 9Jtinne{)otb", „2ln bie .Röntge" ic). 6t fd§tt)ärmt ret)o=

lutionät t)on einem „9tad^eBunb" gegen bie „golbenen 33uBen". S)er un!lare

iöraujefopi brad^te nur einige Oben unb weniges ©atirifc^e ju ©tanbe, fonnte aber

get)lantc ©r^ä'^lungen fo toenig auSgeftalten , aU ben ©nttourf eine§ großen

öaterlänbifd^en ©poS „.g)ermann" (©tolberg an 23o^ 11. S)ec. 1773). 3lu(f)

in ber ©elbftfriti! mar er |(^roff.

S5gl. ^erbft, S. ^. 2)oB 1, 89 ff., Sßeräeic^ni^ ber ©ebic^te 1, 276
unb baäu 2-, 235. Ungebrudte 33riefe 3Jlitter'§ an f8o% (^of-- unb ©taat§=

bibtiotI)et ^u 9Jlün(^en). @rid§ ©d)mibt.
^a^lt: i^o^ann 3<n^Qtiag .^»ermann .^. , Snfel be§ am 21. 9Jlai

1726 3u S)re§bcn ermorbeten 5ßtebiger§ ,g)ermann ^oac^im ^. (Ogl. 3lbelung II,

©p. 1733 ff.), am 18, 3Iug. 1768 3u ©(fineeberg geboren, »arb ^Prebiger in©(^nee=

berg unb ftarb am 22. ^oöbr. 1826 al§ ßonfiftorialaffeffor unb ©uperintenbent in

®era. 6r ift Sid^tcr bon mcl^r al§ ätoan^ig geiftli(i)cn ßiebern, öon toeld^en

mtf)xm in (Semeinbegefangbüd^er aufgenommen finb unb fid§ tl^eitmeife nod^ in

it)nen finben. ©(i)on im ®efangbuc£)e ber Seipäiger gteifc^ule (1793) finb Sieber

öon i{)m; l^ernacE) u. a. im ©craer ©efangbud^ öon 1822, ein§ nod^ im |)am=

burger öon 1842.

21. ^. giambad§, 2lntI)ologie (^rifttidier ©efänge, a3anb VI, ©. 241 ff.

l. u.

^OÖlt: ^oljann ^iä^ael ^. , öon feinen Sanb§Ieuten ,,5Jtic^ele" ge=

nannt ,
geb. am 2. gebr. 1758 in Slltborf 0,/2l. SSöblingcn (Sßürttemberg),

geft. in ©inblingen 0./21. .^errenbcrg am 20. Januar 1819, ber originelle

©tifter einer in ©übbeutferlaub , befonber§ in äßürttemberg ^iemtid^ toeit öcr=

breiteten religiöfen (proteftantifct)en) @emeinf(f|aft. f^rül^e ]§atte ber ©pener'fc^e

5pieti§mu§ in 5tlt=äßürttemberg ©ingang unb äJerbreitung gefunben, ha^ @eneral=

refcript öom 10. Ddbr. 1743 geloäf)rtc religiöfen ^riöatöerfammtungen eine

bef^ränrte S)ulbung, ein rege§ auf ba§ pra!tifc^e Sljriftentl^um gerid^teteg, ber

Äird^e nid^t entfrembete§ (Semeinfd^aftSteben i)atte fidf) an bieten Orten ge=

bilbet. S)ie ftarfe retigiöfe 6mpfänglid)feit , ber ©runbäug in |)al§n^§ äöefen,

mürbe burd£) baffelbe genälirt unb auf eigene 33a'^nen geleitet, ©tili in fid§ ge=

fel)rt, ein jarteg (Semütl^ l)atte er feine Änabenjalire jugebradlit. ©er ernfte

Jüngling, ber fel^r mol^lgeftaltet, geiftig gut begabt mar, eine natürlid^e 35erebt=

famfeit geigte unb ^ebermann für fi(^ einjune'^men raupte, mürbe öon feinem

SSater, einem nidC)t ungläubigen, aber aller ©rubelet ab^olben berben Sanbmanne
nidE)t öerftanben , fein <^ang 5ur 6infam!eit ,

jum ißibeltefen
, fein aScetifd^

ftrenger SebenSmanbel, inbem er 17 ^a1)xt alt mit ben fyorberungen ber Su^e
ben tiefften @rnft machte, jebe jugenblic^c 35erfud§ung, jebe füublii^e Steigung in

fid^ 3U unterbrücfcn fud^te, 30g it)m felbft förperlid^e ^Jli^l^anblungen ju, fo bafe

er enblic^ fein 6lternl)au§ öerlie^ unb in bem benad^bartcn S)öffingen fid^ al§

.^nec^t öerbingte. ^m 17. ^af^xt !§atte er, feiner eigenen 2lu§fage nad§, feine

erfte „ßrleud^tung", bie 3 ©tunben mä|rtc, biefelbe mieberl)olte fi(| im 20. unb
22. 3tal)re, er mar nun fidler ben fd^mercn ^ampf ber 33u|c überftanben, ba§

ßid^t ber ®nabe in fid^ ju l)aben. 33tit feinem 9}ater mar burdl) ben ^erra

öon öeiningen eine 23erftänbigung ju ©tanbe getommen, ungeftört fonnte ^.
fidf) mit @ebet, Sefen unb ^lieberfd^reiben feiner religiöfen (Sefü^le unb @eban!en

befdt)äftigen; bicfe 33etrad^tungen mürben burd§ 2lbfd)riften fd^nett öerbreitet unb
lenüen bie Slufmerffamfeit ber ftreng religiöfen Greife auf i|n. S5om ^a^xt
1780 an trat er aud^ al§ ©pred£)er in i^riöatöerfammlungen auf, feine hieben
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tourben eifrig nad§gefd§nel6en unb circulittcn in Dielen Steifen, befonberä ber

(anblicken Sebötfexung. 5116er auc^ bie geiftlid^en unb mettlicEien SBe'^örben

rid^teten tl^re Slufmerffamfeit auf it)n, er tourbe bamat§ unb jpäter notf) öfter

üorgeforbert unb ber^ört, aber ba fein 2eben§ttianbcl ein bur(i)au§ e^rBater Ujar,

feine 5lnfic^ten feine feparatiftifc^en unb fc^loärmerifd^en Neigungen berrief^en,

fo enbcten feine fS^xtjöxe unb $ßert)aftungen ftet§ e'^renbotl für if)n. ^m ^a'i^xe

1782 machte er eine Steife in bie ©c^toeiä, um bem ^tuffe'^en, ba§ er erregte, ju

entgegen, lernte Sabater, ^fenninger unb anbere tennen, trat aurf) mit ^ung=

©tiöing unb anbern ©teic^gefinnten in 3}er6inbung. S)en 35orf(^lag, Xfieologie

ju ftubiren, welchen ber i^m too^lgcfinnte ßonfiftoriatrat^ ^. |). 9lieger it)m

machte, letinte er ab, „um mit feinem ßic£)te allgemeiner leud)ten ju fönnen".

3Son ba an teöte er nur noc£) feinem religiöfen SBerufe, er la§ unb fd^rieb biet,

fü:^rte eine fe'^r ausgebreitete ßorrefponbena , :^iclt ^ribatberfammlungen k.
;

eine 3ctt^<i«9 ti^ieb er bie Uf)rmad)erei, nur um eine medianifc^e ?l6fpannung ju

^abcn. Um bem großen 3"'^'i"f' ^^^^ minber aber um ber SJerfoIgung unb

ungerechten SBeurtl^eilung feiner f^einbe au§ bem SCßege ju gefien, 30g er fic^ 1791

bi§ 1792 me'Eir in bie ©titte jurücf. 2)er Job feine§ O^aterS (1794) mürbe

für il^n bie SBerantaffung , 2lItborj für immer ju berlaffen, er 30g nac§ (5inb=

iingen £)./2l. ^errenberg, einem ^ofgutc ber ^erjogin ^5i-'anäi§fi öon §ol^en=

:^eim, bie fe'^r too^twottenb gegen ii)n gefinnt mar. 1803 baute er fi(| bort

ein eigenes §au§. @Iauben§genoffen
,

j. 35. ©diäffer unb ©geler mol^nten 3eit=

roeife bei i^m unb unterftü^ten il^n im galten bon @rbauung§[tunben; frf)rift=

ftelterifd^e 5lrbeiten unb eine ungemein ausgebreitete ßorrefponbena nat)men feine

übrige ^^\t in Slnfpruc^; bon unjäfitigen Seuten au§ aÜen (Stäuben tourbe er

in ©etoiffcnSangelegen'^eiten um 9iatl^ gefragt; bon feinen 2ln'^ängern ^oc^ bcr=

cl^rt [taub er au^ bei 3lnber§ben!enben in mo^tberbientem gutem Stnfcl^en.

1818 fa^te er ben ^lan, eine äc^t c^riftlid^e (Semeinbe nac^ 3trt ber erften

@]§riften ju fammeln, aber ber Stob ereittc i^n, e'^e berfelbe ausgeführt mürbe,

(^ofmann ^at burd) bie ©rünbung ber (Semeinbe Äornt^t benfelben ju ber=

toirftid^en gefuc^t.) — .g). ift eineS bon ben äd)t fübbeutfcficn Ciiginalien, metc£)e

burd^ if)re eigentt)ümli(f)e @eiftc§begabung auf bie ftreng religiöfen Greife i^rer

SanbSteute einen grofjen ßinflu^ f)aben; eine einfarfie ^raftifd^e 'Otatur bringt er

auf tiefere unb ftrengere ©rfaffung unb 23etf)ätigung beS (if)Tiftent^um§ , aber

ein fpefulatiber 3ug tritt bebeutfam bei it)m l^erbor ; toä'^renb feineS SufefampfeS

grübett er über baS inneifte äöefen ber ©ott^eit, feine (5rteudf)tungen geben i^m

aud^ über t^eoretifd^e ^i'aßen Sid£)t, im Unterfd^ieb bon ben cigent(id£)en 5(5ie=

tiften, meldte in ber 8et)re nid£)t bon ber fird£)tid£)en 2/octrin abmiciien, f)at er

feine eigent^ümlic^e ße^^re, bie in bem „(5t)ftem feiner ©ebanfen" äufammen=

geftettt ift. ^n gnoftifd^er SBeife le'^rt er eine boppelte ©diöpfung, fotoie einen

jttieifad^en ^aU StbamS, baS Seiben ßl^rifti toirb 5toar at§ ©trafteiben gefaxt,

onbererfeitS aber bem SStute S^rifti in eigent^ümlid^er SSerquidfung bon ©f^ifdEiem

unb ^JlaterieHem eine 3trt magifd^e 2Bir!ung auf baS ganjc Uniberfum äuge=

fdf)rieben, bie SBiebergeburt ift ni(i)t ein einmaliger 3Ict, fonbern ein fortge'^enber

':proce§, tneldfier eine böttigc 2ebenSgemeinfd£)aft mit ß^rifto unb Seben§gered^tig=

feit im ©laubigen ficrftetlt. ©erobe f)ierin unterfdf)cibet fid^ <g). am meiften bon ber

(ebenfalls mürttembergifi^en) ©ecte ber ^^-egi^ianer, toe{(i)e in einfeitiger 33etonung

ber 9ledC)tfertigung für immer mit aller Su|e fertig 3U fein glauben, baS ©ünben=

gefü'^t als aufgct)oben betrad£)ten unb fid^ nur i^reS ©nabcnftanbeS freuen, ^n ber

(Sfdiatotogie te^rt ^. einen ^ittel^uftanb unb gmifdCjenftabien jur Steinigung

unb Säuterung ber ©eelen nad^ bem Jobe unb enbtidt) bie SBieberbringung Slßer,

oud^ ber böfen (Seifter. — ^Jteben aHegorifdt)er (5ct)riftauSlegung ift bie @inmir=

fung bon ^. Sö^me unb Detinger in biefem „©ijftem" unberfennbar, ip. f)at
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bie ©cfiriften beibev ftubirt, öebtent ft(| aurf) gern ber 2lu§brü(ie bon Söl^mc,

toie 2inftur k. Sei ber ungeiiügenben tDifjenjdE)aftti(^en SSilbung <g)a'^n'§ ertlärt

e§ ft(^ öoEftänbig, ba^ jeinc ßelfirbarfteEung fein abgerunbete§ ©t)[tem bilbet.

5lu(^ al§ ßieberbi^ter fte'^t |). unter feinen 3Inl^ängern in großem 2lnfe!§cn, bei

i^ren erbaulichen 3wfflnimenfünften toerben meiften§ öon i'^m öerfa^te Sieber

gelungen, ©eine (Schriften, beren S)ru(i er roäl^renb feinet SebenS nie geftattet,

würben nad) feinem 2obe gefammett unb Tübingen 1819—41 in 13 S3änben

herausgegeben; %^. 1 enf^ätt feine Setbftbiogra)3l^ie ; eine ^uSma'^t feiner

„Sieber, ©ammtung auSerlefener geiftlic£)er ©efänge" erfd)ien 2;übingen 1822. S)ic

25ett)egung, \X)tlä)t ^. angeregt, toä^rte nad) feinem Sobe fort; gegentoärtig

ää'^ten feine 3lnt)änger, bie gja'^n'fd^e ©emeinfd^aft , mehrere 100 eöangelift^e

©emeinben in SBürttemberg , Saben, Reffen, fyranffurt, ^\(xl^ ju ben it)rigen;

^. toar feine organifatorif^e 5^otur, er tooüte nid)t befel^Ien, aber bie !)tot'§=

toenbigfcit einer Drganifation fteßte fid) immer me^r l)erau§; neuerbingS i[t

bie @emeinf(i)aft in 26 Greife eingef^eilt , in beren jebem jä'^rlid) ätoei ^aupt=

conferenjen gehalten nperben, um bie ®emeinfd)aft§angelcgen'^eiten ju berat^en,

auc^ über Unterftü^ungen bebürftiger „33rüber", 3u entfc^eiben. 3In ber Slpi|e

iebe§ ßreife§ fte'^en einige SSrüber, toeld^e bie @rbauung§ftunben leiten, an ber

©pi|e ber ganzen @emeinfcf)aft 6 ältere Srüber, ber engere 3lu8fd)U^, ber

befonber§ aud^ über bie 33ertt)enbung ber eingegangenen SiebeSgaben (für 5Riffton,

motilf^ätige 2Inftalten im ^n= unb 3lu§tanb) entf(f)eibet ,
jä'^rlid^ finbet eine

Jpauptconferen^ ftatt, ^u toetdier jebcr ^rei§ feine S)e|)utirten fenbct. 6in be=

fonberer Sluöfi^u^, S)rucEgef eEfd)aft
, fütirt 3luffid^t unb 9te(^nung über bie

ju brudenben ^üd^er, toeli^e im Sluftrag ber ©emeinfc^aft "fierauSgegeben toerben

(bie ©(i)riften öon ^. , bie Seben§befcE)reibungm angefc'^ener 5JlitgUeber ber

©emeinfdiaft, ©geler, ^otb, B^ßQ^er, ©traub, ^aueifen, 9tie^ jc.). 2ro| biefcr

Drganifation '^ai bod) feine Trennung ber „^Jlid) elianer", toie bie (Bemeinfd)aft§=

glieber gettJÖ^ntid) genannt toerbcn , bon ber ebangelifdien Sanbegfirdie 2Bürttem=

berg§ ftattgefunben , bie ©emeinben erhalten i'§re öom ©taat ernannten ®eift=

liefen, in bem |)alten öon ^riöatöerfammlungen, ©rbauungSftunben :c. finb fie

burc^ ®efe| bom 9. Slpril 1872 nid)t ge^inbert, bagcgen ift ba§ 5lu§tl^eilen ber

©aframente il)ren Seitern nid)t geftattet. ©o bilbet bie @emeinfd)aft eine eccle-

siola in ecclesia, feit 3iil)r3e^nten ift ber firc^lic^e ^rieben auf feiner ©eite ge=

ftört toorben unb "boS, praftifc^e bringen auf Heiligung jeigt \\ä) aud^ in bem
ftitten eljrbaren Seben ber „Srüber"; al§ befonbere @igentt)ümlid)feit ift nod)

an^ufütjrcn, ba^ in Uebercinftimmung mit ^a'^n'S a§cetifd)en ^Principien bie @^e=

lofigfcit als ein ^ol)ercr, (Sott mo'^lgefälliger ©tanb angefe'^cn mirb. — 9lu§er ^n^n'§

©d)riften ift bie .«paublquelle : ®ie 'pa^n^fc^e @emeinfd)aft. S^l^re ®ntftel)ung

unb feit^erige ©ntmidclung, ©tuttgart 1877.

(Srüneifen , 2lbrtB einer ®efd)id)te ber religiöfen ©emeinfd^aft in : 3eit=

fd)rift für bie l)iftorifd^e Sl^eologie, 1841; -O^ug, S)ie ©ecte ber ^Jtid^etianer

in : ©tubien ber ebangelifdien ®ei[tlid)feit Württembergs , l)erau§gegeben bon
Älaiber unb ©tirm, 33b. 11. ^. 1; ^almer, S)ie @emeinfd)aften unb ©ecten

äöürttembcrg§, ^^übingen 1877; ©tälin, 3ted)t§ber'^ältniffe ber religiöfen

©emeinfc^aften in Söürttemberg : 3eitfd)rift für ^ird)enred)t, Sb. '11.

Xl)eobor ©d^ott.
.^O^u: :3o^ann ©eorg bon .p., geb. am 11. ^uli 1811 in i^rant=

fürt a. 5JI., berlcbte feine erfte i^ugenb im ^aufe feine§ 35ater§, be§ lanbgräfl.

'^effifc^en ®e^eimrat^§ Dr. bon ^. , befud^te 1823 — 28 ba§ (Sijmnafium ju

gjtaina, ftubirte 1828—32 in (Sieben unb ^eibelberg bie gted^tSteiffenfd^aft, pro--

mobirte 1832 in ^eibelberg Onauguralbiffertation: „De auctoritäte pacti de

hereditate tertii"). 3^ weiterer ^^uSbilbung berbrad)te er ben fotgenben

Söinter in 5pari§, unternahm barauf me'^rcre Steifen unb begab fid) Einfang 1834
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naä) ©tiec^entanb, um in bie S)ienfte be§ jungen Äönigrei(^§ einzutreten. S)urcf)

ben Staatsrat^ bon 5Raurer jofort angefteüt, teat er toä^renb bcr Organifation

be§ ^u[ti5tDejen§ im ;3u[tiäminifterium
,

jobann al§ 3Jlitgtieb ber @eri(^t§^öfe

öon Sripoli^a, ^lau^lia, 61^alfi§ in eriolgreidjev SBdje tl^dtig. %xo^ jeiner

anerfannten Süd^tigfeit unb ber allgemeinen 2ld)tung, beren er fic^ erfreute,

mufete ^. ba§ burd) bie 3fleöolution öom ©eiptember 1843 allen ^^remben, mett^e

nic^t äu ben ätteften '^^^itt)eEenen gel)örten, bereitete ©d^icEfal tf)eilen — er berlor

feine ©teile. 3Si§ 1847 priöatifirtc er in 9ltt)en unb öertoaltete bort borübergel^enb

ba§ preu^ifdie ßonjulat. ^m ^. 1847 mürbe i^m burcf) S5ermittelung jeine§

@önner§, be§ Saron ^rofejd^ , ba§ neu creirte ö[terrei(^i|d)e ßonfulat in Sa=

nina übertragen. 1851 mürbe er ^um öfterreid)ijd)en ßonful jür ba§ öftlic^e

@ried)enlanb mit bem <B\^ in ©t)ra ernannt unb jpäter 3um ©eneratconjut be=

förbert. — @d§on mäl^renb feiner rid^terlic^en äöirffamfeit l^atte ^. fic£) neben bcr

3turi§pruben3 (eine Slrbeit über bie 3mang§öott[trecEung ift öeröffentlic^t unter

bem STitcI „2vvo7tTi/,bg nivaS, rrjg avayyMGTiyirjg syitsleoeiog etc."j mit ben

Oolf§mirt'^fd()aftlicf)en 35erl^ältniffen (Sriei^enlanbS unb be§ Drient§ überl^aupt

befd^äftigt; öon 1843 an mibmete er benfelben ein einge'^enbeg ©tubium. 3)en

Stufenttialt in ^anina bcnu^te er baju, Sllbanien unb 5ltbanefifc^e§ nad^ atten

3lid§tungen ju erforfdien. 2)ie Slefultate fetner Slrbeiten finb niebergelegt in

ben „3ltbanefifc£)en ©tubien" (1854). S)ie erfte Slbf^eilung biefeä umfaffenbm

äöerfeS, tt)elii)e§ nad^ bem 3lu§f|)ruc^ eine§ competenten 23eurtf)eiter§ „2ltbanien

un§ crfrfitoffen t)at" , be'^anbett Sanb unb Seute in einer Ütei{)c öon S)ari'tel=

lungen unb Unterfud£)ungcn geograpt)ifd)en , et^nograpt)ifc£)cn , mirt^fdfiaftlid^en,

ftatiftifc£)en , ^iftorifi^en, ard^äotogifd^en , mt)t^ologifd6en ;Snf)altä. S)ie jmeite

5lbt^eilung entl^ölt eine ©rammatif ber albanefifd^en ©prad£)e (fpecieH beö to§=

fifd^en £)iateft§), bie brüte ein albanefifdE) = beutf d)e§ unb beutfd^ = albanefifd^es

ßejifon. S)a§ Sucf) fanb in ben öerfdjiebenen miffenfd£)aftlid^en Greifen allge=

meinfte 3lnerfennung unb begrünbete |)a^n'§ tRuf. — 2Bäf)renb ber 18 ^af^xe

feine§ 2lufent:^alt§ in @t)ra entfaltete |). eine ungemeine 2;t)ätig!eit. 5öon feiner

amtlidfien äöirffamfeit auf bem (Sebict be§ 33erfe'^r§ gibt eine Sln^a^I in ben

^Jflittl^eilungen be§ taiferl. fönigl. .^anbel§minifterium§ , in ber 2luftria unb

anbermärt§ abgebruc£ter SSericfite 3eugni^. SBae er auf bem politifd)en ®ebiet

gelciftct, ent^ie^t fid£) ber i^enntni^ tociterer Greife: nur foöiel ift befannt ge=

morben, ba§ .^. eifrig bemüf)t mar, bie ^ntereffen Defterreidf)§ unb beffen @in=

flu^ im Orient ju förbern, unb ba^ er e§ nid^t öerfc^ulbet t)at, menn gar

mand^e feiner 9lurcgungen an ma^gebcnber ©tette feine 33ea(^tung fanb.

^aiin'§> 3lugenmerf mar öor Willem ben 35er!et)r§megen jugetoanbt. ©cf)on

längere 3eit, beöor ber ©ue(^canal in Eingriff genommen mürbe, t)atte er fid§

mit bem 5piane ber S)urd)fted)ung be§ Sft^mu§ öon ÄorintI) ernftUd^ bef($äf=

tigt unb fid^ bemü£)t, beffen Sluäfü^rung in§ 9Berf ^u fe|en. @r betrad)tete ben

ßanat öon Äorinf^ al§ SJorläufer be§ ©ue^canalS auc£) in bem ©inne, ba| bie

bei ber fleineren 3lrbeit gemad^ten (lrfat)rungen bei ber größeren öermertt)et unb

ba^ tü(f)tige 2Ber!meifter {)erangebilbet merben fönnten. 2ßar e§ '^ier leiber

beim ^^roject geblieben, fo maren bie SScmü^ungen .^a'^n's um bie 5)ampffd^iff=

fal)rt be§ öfteia-eidE)ifc§en 2tot)b§ erfolgreidE). ©einen SSorfd)lägcn unb Einträgen

ift namentUd^ bie 1855 erfolgte ©inrid^tung ber ©d()neEfal)rten äroifdtien

iriefl unb .^onftantinopel ju öerbanfen. 3ln§befonbcre aber maren e§ bie

(Sifenba^nen burcf) bie iür!ei unb ©ried^enlanb , meldf)en er fpäter fein ganjeg

^ntereffe jumaubte. ^m ^. 1858 unterna'^m er eine 9leife öon 33elgrab

nac^ ©alonif. Um bie ga"§rbarfeit biefer ©trafee unb bie ?Dlöglic^teit einer

©ifenba'^n in biefer 9tid£)tung praftifd^ ^u bemeifen , taufte er in Söelgrab

SQSagen unb ^Ißferbc unb fül^rte mit benfelben bie Steife burd§. S)er Steifeberid^t

erfc^ien juerft im 11. 55anb ber Senffd^riften ber pt)ilologifc^=l)iftorifd)en ßlaffe
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ber Söiencr 2lfabernte unb in Befonberem Slbbrucf („S5on 33elgvab nad) ©alonü",

1861), in ätoeiter Sluftage 1867 (in 8.). ^n ber aurf) Bejonberg aBgebrudften

bieje jttiettc 2luflage einleitenben ^B'^anbtung „UcBet bic euvo:|jäifd)e 33ebeu=

tung ht^ ungarifdE) = ö[tertci(i)ifci)en 6tfenbat)nne^e§", finb bie ^löne ju t)etj(i)ie=

benen , bie ^atfan^lBinfel bur(i)f(i)neibenben ©ijenba'^nen cnttDOifen unb wirb

beten Sebeutung |ür ben europäijctien ^anbel unb in^Bejonbere für bie 3fntet=

efjen Defterrei(^=Ungarn§ burd) Söort unb 35ilb erörtert, '^loä) in jeiner legten

.^ran!§eit 16ef(i)äftigtc fici) ^. mit biefem (Segenftanb : feine te|te SlrBeit toar eine

S)enff(i)rift über benfetben unb fein größter Kummer fieftanb barin, ba§ e§ if)m

tt)ot)l öerfagt fein werbe, jur ^^örberung biefe§ SBerfeS weiter beitragen ju

fönnen. — ^m S- 1863 unternahm •§. abermals eine größere 9leife burci) bic

2::ürfei. S^x Unterfud^ung ber ©c^iffbarfeit be§ bi§ ba'^in unBefannten S)rin

ful^r er bon ©fobra au§ biefen f^ti^B l^it jWei 33ar!en unter großen 9lnftren=

gungen aufwärts, burc^jog bie meift noc^ unbefuc^ten 3Wif(i)en S)rin unb

Söarbar gelegenen Sanbftric^e unb fuf)r bann ben Ie|teren in feinem Sauf noc^

nici)t unterfuc^ten ^tu^ auf einem 35oot, Weld^eS er in ^öprülü ^atte bauen

laffen, bi§ jur 5Jlünbung in§ ^Rittetmeer "^inab. 2)er SSerid^t über biefe „Üleife

burct) ba§ (Gebiet be§ S)rin unb Söarbar" erf(^ien im 16. 93anb ber S)eni=

fd^riften ber äöiener 2lfabemie unb in befonberem ^Ibbrucf 1867 (1869). SSeibe

9ieifeWer!e entlCialten au^er bem rein ®eograp^if(f)en eine Sflei'^e gcfc^i(^t=

lieber unb fonftiger ^itt^eitungen , in§befonbere über bie Via Egnatia unb
über bie ©renken ber 3}o(!§ftämme. — ^. war al§ einer ber grünblicfiften

Kenner be§ curopäifc^cn Orients, nad^ mand£)en 9lid£)tungen al§ erfte Stutorität

anerfannt; aber bie je^ige unb bie ^ufünftige (Seftattung jener Sänber bitbetc

ni(i)t au§fd)lie|ti(^ ben @egenftanb feiner ©tubien. ^it 9}orliebe befd^äftigte er

\iä) baneben mit 3!Jlt)t^ologie. (5§ war i^m gelungen, in @riec£)enlanb unb in

Albanien au§ erfter CueÜe, bem SSoI!§munbe, ^är(i)en ju fammeln, wel(f)e er

in beutfd^er Ueberfe^ung mit einer wiffenfctjaftlid^en Einleitung unb mit 2ln=

metfungen , S5arianten unb 35erglei(i)ungen mit ^ärd£)en anberer Sßötfer ent=

•^altenb, ^erau§gab („®riec^ifd§e unb Sllbanefifd^e ^Jlärc^en" , 1864. 2 33be.).

S)ie 3tu§t)ängebogen biefeS 33udE)e§ Waren ba§ Se^te , wa§ 3^acob ©rimrn auf

feinem Sterbebette ta§. 3)er Urtejt ber 5Jtärd^en in berfd)tebenen griec^ifd^en

25ol!§bialecten gefdf)rieben, fielet ber .^erauggabe nodt) entgegen*), ^el^reren 3ilb=

]§anblungen in 3eitfd^riften unb ben „^t)t^ologifdt)en ^parallelen" (1859)

folgten bie erft nac^ bem Sobe be§ 23erfaffer§ gebrucEten „©agwiffenfd£)aftlid£)en

©tubien" (1871—1876). ^n biefem Söerf fud£)t ^. bie ©runbjüge einer

eigentlid^en ©agwiffenfd^aft feftjufletten unb gibt fobann eine einge'^enbe Unter=

fud^ung unb S5erglei(i)ung ber grted^ifd^en unb germanifdl)en 5Jlt)t^en. (5t

ge'^t öon bem ©a^e au§, bafe bie ©age fidf) nur au§ gläubiger ^aturanfd^auung

entwidelt, bafe fie mit ber ©prad^e entftanben ift, fid^ mit i'^r auSgebilbet unb
in öerfd^iebene 3toeige gefpalten l^at. ^JJlit ben mt)t^ologifd£)en arbeiten in 3^=
fammenl^ang fteljen jWei 2lrbeiten über |)omer: „?lp'^ori§men über ben S3au

ber auf un§ gelommenen 2lu§gabcn ber ^Ixa^ unb C)bt)ffee", 1856 unb „groben

^omerifd^er 3lritl)meti!" , 1858, foWie bie im 3f- 1864 bon §. üeranftaltetcn

2lu§grabungen in ber 2roabe („S)ie 2lu§grabungen auf ber §omerifd§en 5]3ct=

gamo§", 1865). 35on ben fonftigen fteineren Sltbeiten .gjalin'S feien nur, um bic

33ictfcitig!eit feiner ^ntereffen äu bocumentiren, bie 5lb^nblung über „©ie^otibc

berionif(^en ©äule", 1862 unb bie „Seric^te über bie Slulgrabungen auf %^na\ia"

,

1866, beibe§ in ben ©d^riften ber Sßiener 2lfabemie, erwä'^nt. S)ie Sage

©^ta'§, be§ 9Jlittelpun!t§ be§ SSerfcl)r§ auf bem ägäifd£)en 5Jieer, ber al§ Änoten=

*) @in jT^eil berfelben ift !^erou§gegeben toon ^ßrofeffot Sfean 5Pto in ßopentjagen

untet bem Sitel: vfoekiiTjvixa naQctfxv&iä, contes populaires grecs. 1879.
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punft her S)ainpij(f)itfia|rt§timen öon \ti)X öielen Drientretjenben befud^t toirb,

bot tuie feine anbete bem bort SBol^nenben bic gjtöglid^feit öon aEen Seiten

SSelel^rung einjuäie^cn unb fid§ in na'^er Sßerbinbung mit ber bcutfc^en nnb

fvemben toiffenjdiaitiic^en Sßett i\u erfiolten. 5lucf) toar ^. im ©tanb öon bort

au§ öielfacE) anregenb au] anbete fjotfdiet ju toitfen. 6§ getoäfitte il^m bejon=

bete 33eftiebigung , wenn et ben bei il^m 23etet)tung ©udienben bc^ülflid) iein

obet ilinen neue Slufgaben [tetten fonnte. S)atum lefinte §. n3iebett)olt ange=

botene 93et|e|ung, toenngleiii) biefelbe oI§ Sefötbetung etjd^ien, ab. ^m }^xn^=

lai)x 1869 teutbe liftn butd) bie ©tnennung ^um ©enetatconful füt Sllbanien

ein neuet öetfpted)enbet 2Bitfung§ftei§ etöffnet, abcx e§ wat i^m nic^t öetgönnt,

in benjelben einäutteten. ©eine ©ejunbljeit toat, inSbejonbete butd^ übetmä^ige

geiftige ?ln[ttengung , untetgtaben. SJetgeblid) fu(^te et in S)eutf(^tanb ®ene=

jung, ^ad) met)tmonatlid)em |(i)tt)etem ßeiben ftatb et bei jeinen Stnge^ötigen

in S^ena am 23. ©eptbt. 1869. gt. ö. |)a^n.

j^O^n: ÄatI Stuguft ^., attbeut^et ^^olog. ©eboten am 14. i^uni

1807 3u ^eibelbetg, [tubitte et 1824—30 ebenbafelbft unb (jtoei ©emeftet lang)

in ^alle daf[ifcf)e ^f)iIoIogic. S)eutj(i)et Untettid)t, ben et al§ ^auUef)xn in

bet ftanäöfifc^en ©d)tt)ei3 p ett^eilen ^atte , btarfite itju auj ba§ ©tubium
unfetet <Bpxaä}e unb auf i^acob ®timm'§ ©tammatü. 2)et gto|e SSegtünbet

bet altbeutf(i)en ^P^itotogie felbft, an ben et fid) im ^ai 1833 toanbte, tietl^

il^m, mittel^od)beutf(i)e ,!panbf(i)tijten abjufc^teiben , 2a(f)mann'§ 3tu§gaben ju

ftubiten, übet'^aupt ba§ Wittel§0(^bcut|(^e jum ^ittelpunfte |eine§ 3Xtbeiten§ ju

machen, baneben obet Ulfila§ unb Otftieb nid)t ju öetnadiläffigen. ^m attgc=

meinen ^at et biefe§ ^Ptogtamm befolgt. Dl^ne befonbete Begabung tou^te et

in engetem Steife nü^lirf) äu mitfen. @t toax toeit entfetnt, glänjen 3u mollcn.

®t {)atte ben öetetirenben ©inn füt @tö^e, bet et fid^ willig untetotbnete. ^n
bittetet ßebenSnotl^, beinahe öet^ngetub, bot et aEe§ auf, um an feinem be=

frf)eibenen %1)ixi ein S)ienet bet 2ßiffenfd)aft bleiben gu lönnen. ©eine (Stam=

matifen (bie mittei:§0(i)beutf(^e 1842, 1847; bie neu'^odEibeutfc^e 1848; bic

got^ifcfie in bet ?lu§ttjai)l au§ Ulfita§ 1849; bie alt^od)beutf(^e 1852) fd^tofjen

fid) eng an ben jeweiligen ©tanb öon ^acob ®timm^§ ^otfdjungen an, waten

abet gto§entt)eil§ btaud^bate 2el)tbüd)et, tu'^enb ouf eigenet auSgebteitetet ßectüte

unb Beobachtung. Sitte befd)tänfen fid) auf !L'aut= unb ^^otmenlel^te, nut beim

5Jlittell)od)beutfd)en l)anbelte et auc^ bie äöottbilbung ab ; an bie ©t)ntaj; wagte

et fid^ ol^ne ^acob ©timm'ä SSotgang nid)t t)etan. ©eine 5tu8gaben liefetten jum
%f)nl nut 3lbbtüde öon C)anbfd)tiften („®ebid)te be§ 12. unb 13. 3fa^t^unbett§",

1840; „®et jüngete 3:itutel", 1842; „2)a§ alte ^paffional", 1845); fo weit

fie ftitifd) Waten („Dtte mit bem 23atte", 1835; „^leinete ©ebid^te öon bem
©ttidet", 1836; „ßan^elet öon Ultid) öon 3ß|if^oöen", 1845) eifetten fie in

tteuem etnftem 33emü'^en bem SJotbilbe ßad)mann'§ nad^ oline e§ ju ettcidien.

S)ie ©temente bet ftitifd^en 2:ed)nif t)atte et fii^ nid)t leidet angeeignet; et übte

fie bann mit einet gewiffen ^pebantetie. Einmal wutbe bet neue ^Junb eincS

mittel^od)beutfd^en @ebid)te§ befptodt)en: „SBie finb bie Üteime?" toax .^al^n'g

etfte x^xa^t. 9ln Äotajan gewann et ftül) einen ©d^ület, bet feinet ftetS pietät=

öott gebad)te. 2ll§ Uniöetfität§lel)tet ^iett et auf fttengc gtammatifd^e 3u(i)t.

@t l^atte fic^ in ^eibetbetg 1839 liabilititt unb wutbe bafelbft @jttaotbinatiu§,

bann 1850 in ^tag, 1851 in SGßien otbentlidjet ^tofeffot bet beutfd^en ©ptad^c

unb Sittetatut. 5lm 20. g^btuat 1857 ift et geftotben.

Unfete Seit, 1, 282. Söutjbad^. (Setmania, 12, 116. ©d^ctet.
v^aljli: Äarl ^tiebtid^ ®taf öon ^. = ''3teu'^au§, wegen feinet Seiben=

\ä)a]t füt bag Sll^eatet „bet 2;'^eatetgtaf" genannt, geboten 1782 3u Ütemplin

in 3Jledlenbutg, f 25. 931ai 1857 ju ^Itona. @§ gibt in bet ganzen beutfd^en3::§eatet=

SUtgcm. bcutfcf)e aSiogrotJljie. X. 24
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gefd^iditc faum eine originettcre ^iflui-*- S^tcfflic^ beonlagt, t»on großer <g)cr3en§=

gute, l^eröotragenbem 9lang unb im SSefi^ eineS fa[t füxftlictien 35ei;mögen§,

loibmete er fein fjü^ten unb S)en!en nur bem 2;^eater unb fein Opfer toar i^m
ju groB für feine X'^eaterleibenfd^aft. S)abei mar fein ©inn feine§toeg§ auf bic

fünftlerifc^en Qide ber bramatifd^en ^unft gerid^tet, fonbern fanb lebigtid^ in

bem 2leu|erli(^en unb Befonbei§ in ben funterbunten S3erl)ältniffen öon 2öanber=

truppen feine Sefriebigung. @o f)atte ba§ publicum ha^ fettene ©d^aufpiel,

einen Sanberbmarfd^att öon 'iütedtenburg an ber ©pi^e fleiner 2;ruppen al§

Sl^eaterbirector in ben unbebeutenbften Orten 3U fe^cn, ber fici) aber tro^ alte=

bem ftet§ bie fc£)önen ©igenfd^aften be§ ed§ten 6aöalier§ unb bie Slugenbcn bc§

^erjenS bettjal^rte. (But erjogen, frü^ fd)on Seibpage be§ Königs ÜJuftaö III.

unb bei beffen ßrmorbung burti) Slnfarftröm jugegcn, lebte er 1799 mit feinem

33ruber in J^amburg unb bejog bann bie @reif§tt)alber Uniüerfität, um ßameralia

äu ftubiren. S)ie mot in ©tod^olm ermad^te, in .g)amburg reid^üd^ genäl^rte

I^^eaterlieb^aberci fanb aud£) in (SrcifSmalb einige Sefriebigung burd^ meistere

©efettfd^aften, bie bafelbft fpielten, tam aber erft jum botten 2lu§brucE, oli ber

®raf nadt) 9templin ^urücEfe^rte unb in ben 23efi| feine§ S5ermögen§ getaugt

mit einem Slufmanb bon 60,000 St'^lrn. eine ßiebl^aberbül^ne errit^tete, ^^ürftlic^

beto'tint, gaftirten "fiier gro^e ^ünftler mie Sfflanb unb (ä^tair. 23alb ging ber

®raf »eiter, üe| erft auf feine Soften eine fleine @efettfdt)aft 2Bi§mar, ©üftroto,

^31eu = SSranbenburg ic. bereifen unb fül^rte bon 1806— 7 bie 2)irection be§

^^'^eater^ in ©d£)raerin, beffen Gruppe aud^ in @)üftrott), 3Bi§mar, StoftodE, S)o=

beran unb fc^lieBüdt) in Slltona fpiette. freigebig unb ^run! liebenb in ber

3lu§ftattung ber bon feiner (Sefettfd^aft aufgefüfirten ©tüdfc, berfdtimenbete er fein

@elb in einem 5Ra^e, ba^ i{)n feine f^amilie unter ßuratel ftettte unb il)m ein

für atte ^at eine ^a'^reSrente bon 6000 SLl^atern auSttierfen lie^. ©benfo toie

feine ^^amitie faf) ber (Sro^^^erjog oon 5Jlec£tenburg fein treiben mit '^öd^ft

ungnäbigen Singen an. @tn)a§ entfrembete fid^ ^. bem Xl^eatcr al§ er 1813 in

ruffifd^e S)ienfte trat, aber balb fe^irte er ju feiner öieb^aberei jurüdE, überna'^m

ba§ 5lltonaer jl'^eater, bem er eine glanäüoÜe ^eriobe bereitete, bie freilid^ nur

eine Keine ©panne 3eit toätjrte. S)er Mangel an ®efd^äft§finn bereitete aud^

einer ät)nli(^en Unternehmung in SübecE ein trauriges 6nbe, mad^te aber bod^

ebenfo mie bie 2lItonaer feinen Flamen in ber Sl^eaterluelt 5U einem befannten,

fo bafe i'^m felbft bon i^affel, Königsberg unb anberen Orten Einträge jur

Ueberna'time bon SSü'^nen famen. @r blieb jebodf) ben eigenen Ileinen Untet=

ne:^mungen treu, führte 1829 eine ©efettfd^aft nai^ ©tralfunb, ©reifSmalb unb
5lnflam, Slnfang ber 30er ^aijxz nad§ ßaud^ftäbt, übernal)m, nadf) fur^er 9laft

auf feinem i^familiengute 9leul)au§ in |)olftein, 1833/34 bas 5Ragbeburger Z^tattx,

brad()te bann in 2lltenburg eine SLruppe ^ufammcn, bie auct) in @era, ,6t)emni^,

Erfurt, 9iubolftabt, ^Jleiningen fpiette, unb übernal^m 1837 bon neuem ba§

Z^takx in Slltenburg. .ffranffieit treuste bieSmal feine ^^^läne, bod^ genefcn

fe'^en mir it)n toieber nad^ einanber an ber ©pi^e ber 2;^eater ju ßübecE unb Kiel,

beS 2lctientl)eater§ ju ©t. ^^auli in Hamburg, fpäter in .^ilbe§{)cim , SSerben,

ttJO er bor feinen ©laubigem flie'^en mu^te, enblidt) 1856 in ©ommerl^ube bei

Slltona. <Bä)XDaä) unb franf mu^te er je^t bem birecten SSerfel^r mit bem
Sl^eater entfagen, aber er entfd£)äbigte fid^ für biefe ©inbu^e burd^ ba§ Slbfd^reiben

bon — 9loten unb Stollen, bi§ i'^n enblidt) ber Zoh bon biefer S5efdt)äftigung

abrief. 5ll§ ©d^aufpieler trat >^. in ütoEen, toie ^err b. Sangfalm im „2Bin=

toarr", 2;i^oma§ im „®e]^eimni|", ©amiel im „f^veifd^ü^" k., auf, bodt) tlieilte

er fid^ am liebften in bic Obliegenheiten be§ SlieatermeiftcrS , ©arberobierä unb
grifeurg. ©einer Siebe für ba§ Sll^eater blieb er ununterbrod^en treu unb es ift

d^atafteriftifd§, ba^ er in ber Äammer'^errnuniform , angetl^an mit allen Drben,
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nod£) aU alter ^Jlann bar^äulJtig, im ftrömenben biegen bem ©arg eineg (&(^ou=

fpieier§ folgte. (Segen ben .^önig öon S)änemarf äußerte er einft, ba^ jein

einziger aCßunft^ ber jei, auf ber ißü^e ju fterbcn. S)ie befannte ©d^riftfteEerin

Sba ^a^n-^ain ift bie Sod^ter be§ (Srafen Ä. g. ^.=^eu^au§.

S5gl. ßl^arafterjüge au§ bem Seben be§ ©rofen ^arl §at)n=5ieul§au§.

Slufgeäeid^net üon f^riebr. Slb. «ületier. 1858. :5of. Äürf(i)ner.

^O^n: .^arl ^^riebrid) Subtüig ö. ^., preu^iffiier ©eneral ber ^n=

fanterie unb (Seneralinfpecteur ber SlrtiÜerie, om 8. 3)ecember 1795 al§ ber

©o^n eines 2lrtitteriel)auptmann§ p S8re§tau geboren, trat am 1. gebruar 1809

6ei ber 1. fc^tefifd^en SlrtiUeriebrigabe in S)ienft unb teurbe im ^oöember 1811

Dfftcier. S)ie SSefreiungSMege riefen ben mittellofen Lieutenant auö einem ent=

fagungSöotten @arnifon= in ein toedifelöoßeg Äriegäleben, toelc^eS il^m in öiel=

feitigen SJerwenbungen mit @ifer gefudjte unb mit @ef(^icE benu^te ßJetegenl^eit

3ur 3lu§äei(^nung bot. ^aä) öor^üglid) beftanbener ^^^rüfung fct)on 1817 jum

Hauptmann beförbett, lam er in bemfetben ^ai)Xt in bie Umgebung be§ 6t)ef§

feiner 2Baffc, be§ ^Prinjen 3lugu[t bon ^reu^en, in beffen 9iä^e er bi§ äu bem

1843 erfolgten Stöbe be§ ^ßrinjen in berfc^iebenen bon 3t'it P 3eit burd)

©ienftleiftungen bei ber 2;ru^3pe unterbrod)enen ©tettungen, ^ule^t al§ 6l)ef be§

©eneralftabeg, blieb. S)ie SSetoegungen be§ ^. 1848 unb ber folgenben beriefen

i'^n äu einer anberen Xliätigfeit : 1848 fungirte er, aEerbingS er[t nad) 2lbf(i;lu^

ber friegerif(i)en 5ßeriobe, al§ @eneralftab§c^ef beim (Seneral ö. 2Brangel in

©d^legmig unb rürfte mit biefem im Ttobember in 33erlin ein, für beffen S3e=

fe^ung er bie 3^i§pofition entworfen l)atte; 1849 war er im beutf(^=bänifd§en

Kriege in glcict)cr ©teEung beim ©eneral b. ^Pritttoi^ unb er'^ielt nad§ 5ßcenbi=

gung be§ gelb^ugeS ben 25efet)l juerft über bie in .g)amburg, bann über bie im

füblic^en ©c^leiwig berbleibenben 2;ru|)pen. ^m ^Jlär^ 1854 tourbe er @eneral=

infpecteur ber Sirtilleric. 6§ War eine wid)tige $eriobe für bie 3ßaffe: bie ber

S5orbereitungen für ben Uebergang bon ben glatten 3u ben gezogenen ßiefd^ü^en.

^. berl)ielt \iä} biefer Steuerung gegenüber, bereu SSebeutung er nid)t fa|te unb

Wellte gegen feine ^itnficf)t unb feine äßünfc^c eingefül)rt würbe, burd^auä ab^

le^nenb; ba§ einzige SBerbienft, wel(i)e§ er fid) um biefelbe erwarb, war ein

negatibe§: burc^ ben 3Biber[tanb, Welchen er ber 5Beränberung entgegenfe^te,

Würben Uebereilungen berl)ütet unb berbo|)pelte 5lnftrengungen jur ^efiegung

ber äu bewältigenben ©cl)Wicrigfeiten beranla^t. ^fladibem er längere ^eit fd)Wer

fran! gcWefen, Würbe i^m im 3lpril 1864 in ber 5]3erfon beS ©eneral ^inberfin

ein ^weiter (Seneralinfpecteur an bie ©eite gefegt; am 20. S)ecember beffelben

2(al)re§ erl^ielt er ben bereits früher erbetenen Slbfd^ieb. 6r [tarb am 21. '»BMrj

1865.

©olbatenfreunb , Serlin 1858—59; §. gjlüller, S)ie entwidelung ber

gelbartitterie 1815—70, Berlin 1873. ^:poten.

^tt^n: SubWig ^^Jl^ilipp §. , ©id^ter beS ©turmeS unb S)range§, geb.

au 2:rippftabt in ber ^falj am 22. gjtär^ 1746, ©ol)n eine§ 'Pfarrers, feit 1777

SSeamter i anlegt 9iec£)nung§rebifor) in S^ieibrücEen, Sü^elftein unb wieber Btt^ei^

brüden, feit 1777 ber'^eirat'^et, nac^ unruhigen, nic^t aufgehellten Sa'^ren 1814

geftorben. (är War al§ 2l)eilt)abcr ber „|)a^n'fd)eu ipribilegirten SSud^bruderei

unb SBud^^anblung" in 3h?eibrüden (feit 1785) and) budf)l)änblerif(^ unb iournali=

ftifd) tl^ätig. ®ebid)tet '^at er nur in 9leb enftunben. ©d)ubart, ben er in Ulm
bei längcrem 5lufentialt fennen gelernt, führte i!§n 1776 entl)ufiaftifd) al§ neueS

©lieb ben ©eniebramatifern 3u butc^ 23eröffentlid)ung feine§ bon ©erftenberg'S

„Ugolino" angeregten 2;rauerfpiele§ „S)er 3lufrul)r ^u ^^ifa". (5in ©tüd otjue

gro|e ßonflictc unb Sontrafte, ungefd)idt ejponirt unb übel motibirt, unftar in

ber SJerWidlung, gcWaltfam im Slbfd)lu| ober 3lbbred)en, äu^erlid^ in ber 6t)a=

24*
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tafteriftü, mo^toä forcirt im Ston, toie fidi benn ^. Bei böttiget l^mpotenä o^nc

inneren S)rang mü^fam in ein toüft f^afefpeQri[irenbe§ @enietf)um hinein bta=

matbafirte unb, ein 2lffe ®octf)e'§ unb Älinger'g, ©l^afefpeate, fotoie ben neuen

t:^eini|d)en S)i(^tern atterl^anb 3leuBevUd)feitcn abgurfte. „ßaxt Don 5lbel§16crg"

(1776), eine ©"^eftanbgtvagöbie , ift nomentlid) in ber Sigut be§ mannStoüen

3!Jiad)tn)cit)e§ e!elf)aft; nod) f(f)mu|iger bie 5Jtoi-bgcf(^i(i)te „^iü unb ^argi-et|E|"

(ei-f($ienen 1781, Bürger angeeignet), giguven au§ bem SSolfe fteHt ev rot) '^in.

33ett}ei§ auä) fein „9iobert bon |)ot)enec£en" (1778), ein bem „®öi" unb Minger'S

„Otto" :t3latt nad)geat)mte§ Otitterftücf. ^a^n'§, freie 6ompofition§manier ift

bod) ettnaS franjöfif^er ober ßeffingifd^er, aU etlua ^Iinger'§; fonft ftnbet man
aöe ©igen'^eiten be§ neuen ^raftbrama'S bei i^m carifirt wieber. ©rette

garben , biel ßärm
,

böbelt)aftcr 5laturali§mu§ , unfinnige ^tiperbeln täufrfiten

manrfie 3ettgenoffcn über fein Unöermögen, ba§ allenfalls ein teid)te§ ©ingfpiel

(„Sßallrab unb gölten", 1782, ift bem „©iegfrieb", 1779, b. ^. ber ®cf(|ic^tc

be§ trafen öon ©teicfien, überlegen) ju SBege brachte, in ber S^rif jeboc^ o'^nc

33eruf unb ßrfolg eyljerimcntirte. ©ein Sichten get)ört in bie ^Patljologie ber

©enieseit.

2. ^^. ^a'^n. @in Seitrag jur @efd)ic§te ber ©turm= unb Srangaeit.

55on 91. m. aöerner, ©tra^burg 1877 (Quellen unb ^orfd^ungen XXII).

@ric^ ©d)mibt.
^Ol^lt: 5pt)iUbb ^attf)äu§ ^., in ben frommen .^reifen feiner ^eimat

al§ a§cetifd)er, öon ^öcngel unb Detingcr angeregter ©ctiriftftetter , in toeiteren

Greifen at§ 5Jle(i)ani!er gefd)ä^t , toar geboren in ©d)arnl)aufcn bei ©tuttgart

am 26. 9lobember 1739, mürbe 1764 ^^farrer in Dnftmettingen beim ^o'^en=

äoKern, mo, bon i'^m unb bem ©c§uUet)rcr ©d)aubt bcgrünbet, bie g^einmec^ani!

^eute noct) blüfit, 1770 Pfarrer in ^ornmeft^eim, 1781 in ©d^terbingen, ftarb

^ier am 2. 9!)tai 1790. ©eine aftronomifdien Ut)ren (eine in ber ©ammluug
oaterIänbifd)er 3lttert^ümer in ©tuttgart, eine anbere im germanifd^en 5)tufeum

äu Nürnberg), feine SBaagen u. a. öerfi^afften it)m bie @unft be§ |)erjog§ Äart

unb öieler lio'^er 3eitgenoffen; J^aifer S^ofe^!^ II. intereffirte fid^ für if)n, aucf)

Äarl 3luguft öon SKeimar unb ®oet^e Waren 1779 bei i^m.

^$§. ^aulu§, ^1). m. g)al)n, ©tuttgart 1858. ^. §artmonn.
^^aljlt' ©imon fyriebrid^ ^., @efd^i(i)tf(^reiber, geboren am 28. ^uli

1692 im ^lofter SSerg bei ^agbeburg, f 1729. ©ein Seben War ba§ eineS

beutfd)en @elcl)rten, babei furj, aber nic^t of)ne fyi^üd^te. 9Jlit reid)en Einlagen

auggeftattet, bie unter ber ßeitung feine§ SSater§, ber ©enior be§ gräflichen ^i=
nifteriumS in SBurg mar, forgfättig ge^fCegt mürben, jeigte fein (Seift eine frül^^eitigc

9leife unb babei eine befonber§ (ebt)afte 5^eigung jur 23ef(^äftigung mit @e=

fdt)i(^te. SSereitä in feinem 14. i^al^re, 1707, bejog er bie Uniberfität §alle

unb betrieb unter bem Sinfluffc bon @unbting unb norf) metjx bon Subemig

^iftorifi^e unb publiciftifdCie ©tubien, benen er bann fein ganjeä Seben '^inburc^

treu geblieben ift. ^m 3f- 1711 fing eruier— mit au§nat)m§meifer S.etoittigung

ber b^itofopliifc^en ^^acultät — SJorlefungen ju galten an, obrool er fic§ erft

äwei ^afjxt fbäter ba§ formelle 9ted^t baju, b. |. bie ^agiftermürbe ertoarb.

2)icfe feine erfolgreid^e 2el)rtoirffam!eit , berbunben mit einzelnen fleinen groben

fd^riftftellerifd^er ^^ätigfeit, berf(f)affte il)m im S. 1717, in feinem 24. ßebeni=

jatire ben e^renbollen 9iuf al§ ^^^rofeffor ber ®ef(^id)te unb 9tad^folger ^. @.
(bon) @cEart'§ an bie Uniberfität ipelmftäbt. ^n biefer ©tettung ift er 7 ^al^rc

berbtieben, unb in biefer 3e^t ^at er fein ,g)auptmer!, bie „9}ottftänbige (5in=

leitung ju ber teutfd^en ©taat§ 9iei(f)§ unb Äaljfer |)iftorie unb bem barauS

flie^enben Jure Publico", gcfdE)ricben. @§ umfaßt 4 Sänbe unb reicht bon
Äarl b. @r. bi§ äum 3lu§gang Äönig äöil^etm§ bon .g)ot(anb. S)er mo^lberbienten
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5lnerfennung, bic il§m biefe Seiftung eintrug, berbanfte er im ^. 1725 bie i8c=

rujung al§ 33iBIiotl^e!ar unb ^iftoriograp'^ naä) ^annoüer, alfo in ein 3lmt, in

Wlii)tm er feine (Seringeren al§ ÖeiBnij unb 3- ®- ö. ödEl^art ju SSorgängern ^atte,

6ine gfruc^t biefer jeiner bib(iot]§efarij($en ©teEung einerjeiti, tüie jeineö fortgefe^ten

lebfiaften g^or|(i)ereifer§ anbcrerfeitö tuaren bie beiben Sßänbc feiner „Collectio

monumentorum veterum et recentiorum" etc., bie er in ben ^. 1724— 26 in

S3raunfc§tDeig erf($einen lie^. 9ln ber ?lu§fü^rung be§ il^m getoorbenen ^uf=

trage§, eine ®ef(^ic£)tc be§ 16raunfc^tDeigif(^=Iünel6urgi|(^en ^au|e§ ^u fd)reiben,

]§at it)n ber 2ob öerl^inbert, ber if)n Bereite in feinem 37. ;3at)re am 18. gebr.

1729 ereilte. — ip. toar ein geleierter unb !ritit(^er ^op] ber beften ^Irt nad^

bem 9Jia^e feine§ Sotir^^unbertS unb fein 9}erbienft um bie beutfd^e fftcic^a^

gefd)i(i)te ru^t auf fo feftem ©runbe, ba^ e§ burd) alle noc^ fo gro^e gort=

f(f)ritte ber fommenben 3eiten gtdd)tDol ni(^t in S5ergeffent)eit gerat^en tonnte.

@ine Seben§bef(f)reibung |)a'en'§ l^at f{^on ein 3at)r na(^ feinem <^inf(f)eiben

fein Sruber, ^ot). f^-rb. g^riftop'^ ^. , ^paftor Primarius in Surg, in latei=

nifc^er ©prad£)e in ^agbeburg erf(f)einen laffen. äöegele.

^Ö^n: 3Jol)ann griebrit^ <^. , ber ßrfinber ber fogenannten Sittetal=

metfiobe, geb. ju SBaireut^ am 16. luguft 1710, geft. 3u 3luri(i) am 4. ^uni

1789. (5ot)n eine§ S3äifermeifter§, getoann er in feiner SJaterftabt gute Ö)runb=

lagen für wiffenfc^aftlidie 23itbung, bie er feit 1733 auf ber Uniöerfität ;3ena

3U gtü(fli(i)er ©nttotcflung brad^te. S)ie :päbagogif(^e 3lntt)cnbung be§ Gelernten

begann er al§ ^^ofmeifter ber (5öl)ne be§ ©rafen ^o^^entlial in S)re§ben, beffen

öotfgfreunblii^e ©efinnung e§ gern fal), ba^ ber junge ^Jlann oucf) auf ben

gräflichen ©ütern bem ©d^ultoefen feine 2lufmer!fam!eit jutoaubte. 2)ie eigen=

tt)ümlid)e ^et^obe, meldie er fid§ au§geba(^t l^atte, momacf) alle miffen§tt»üvbigen

S)inge in tabettarifci)er ^orm ben Sernenben bargeftellt unb ba§ fo junädlift an

bie SCßanbtafel @ef(i)riebene mieber abgefürät (mit ben ?lnfang§buc|ftaben) ju

lei(i)ter ©inprägung borget)alten tourbe, erregte allmä^lid^ auc^ in toeiteren

Greifen Sl^eilnal^me unb betoirfte bann, ba^ ^. 1743 auf Setrieb be§ 5tbte§

©teinme^ in Älofter 33ergen bei 9)lagbeburg al§ ßonbentual unb ^^-ebiger

Stellung ert)ielt. ?lud) al§ f5elb|)rebiger eine§ ^reu^ifc^en 9tegiment§ (feit 1749)

fe^te er feine auf SBerbefferung be§ Unterrid§t§toefen§ gerichteten $8emüf)ungen

unermüblid) fort, toie er bamal§ fd^on mit ber öon §ec£er in Berlin begrün=

beten 9tealfct)ule eine S5erbinbung angefnü^ft l^atte. ©o f(f)rieb er mit Mclfid^t

auf bie Sebürfniffe biefer ^nftalt bie beac^tenSmert^e ©ci)rift „Agenda scholastica

ober 23orf(^läge, toelcfie jur (Sinri(f)tung guter ©diulanftalten abmieten" (lOStüdfe).

5n bie engfte 9]erbinbung mit ber gtealfi^ule fam er, at§ er 1752 bem raft=

lofen (Srünber berfelben al§ jmeiter ^rebiger unb ©d)ulinfpector an bie ©eite

trat. 6r gob je^t noc^ anbere ©c^riften für ©mpfe^^lung ber Öitteralmetl)obc

Ijeraul: „S)ic 35ölferl)iftorie be§ eilten 2cftament§" (1754), „Unterfuc^ung, tüal

(Srünblid^feit f)auptfäd}li(^ in ©($ulfad)en l)ei§e" (1757 f., 3 ©türfe), „2:rigo--

nometrie in 2:abellen" (1760), „(SJeometrie in 2:abenen", „ßateinifd)e ©l)ntari§",

„•Sie @lauben§lel)L-en unb 8cben§pfli(^ten ber ßl^riften in Tabellen" k.
, unb

leugnen läfet fic^ nic^t, ba| er burd) biefe ©c^riften mannid)fad) anregenb auf

n^eitere J?reife gemirft ^at, tüie benn ber 3ufammenl)ang feiner ^Jtetl)obe mit

ber Don ^^clbiger in ©agan unb bann in Cefterreici) ju großer ©eltung ge=

fommenen ganj unjmeifelt)aft ift (f. b. geifert, S)ie ©rünbung ber öfterrci(|i=

fc^en S5olf§f(i)ute burd^ ^Xtatia 2;^erefta, 86 ff.). Sefonbere ©orgfalt toanbtc |).

an ber 3tealfd)ule auf 3lnlegung imb Erweiterung ber „großen realen ©amm=
lung", roorin ^DtobeEe öon ©ebäuben unb ©d^iffen, öon ©öulen ber öerfdjiebenen

Orbnungen, aber aui^ Don ^:]3flügen unb Sutterfäffern, öon allerlei J^unft=

probucten, toie fie in ben ^anbel tommen (j. 33. öon 100 öerfd^iebenen Scber=



374 fQai)nd — §a!)nemann.

tjicoben) aU 2lnj(i)auung§mittel öeteinigt toaren. Söie jel§r f5fi-'iei>i:i<^ ^^- i>ctt

toatieten 5!Jlann ftfiä^te, gat et aud) babutii) ju erfennen, ba^ er il)n bamalS

bem ^prinäen ^^riebriä) 2ÖUt)eIm al§ ^^nftructor beigab, toorauf er i^n 1759 jur

Söürbe eines ©eneraljuperintenbenten ber 2lttmar! unb 5priegni^ mit bem 2öol)n=

fi^e in 6tenbal unb 1763 ju ber eine§ 6onft[torialrati§§ unb @eneraljuperinten=

beuten be§ .^eräogf^umS 5Jlagbeburg er'^ob, äugletc^ aud) jum 2lBt unb S)irector

in .^lofter SBetgcu ernannte. 2Bie eifrig er f)ier aud^ ber öu^erlicfiften S)inge

fid) aunat)m, jeigt feine ©rfinbung etue§ bcfonberen ko<i)= unb S3ratofen§ jum
^u^en unb ©ebraud^ ber Oetonomie ju .^lofter SSergen. 30ßeil er jebod^ in

biefer ©teHung burci) feine «Hinneigung jum ^ieti§mu§ einen nadjtl^eiligen 6in=

flu^ auf bie in ber berüt)mten ©r^ieliungSanftalt bereinigte ^ugenb ju üben

fd§ien, berfe|te il^n ber .^önig 1771 al§ ©eneralfuperintenbenten nad^ £)ftfrie§=

ianb, wo er jugleic^ bie Leitung be§ ®t)mnafium§ in Sturii^ überno'^m. ^kx
toirlte er bi§ au feinem Sobe. — ©eine 5[Ret£)obe l^atte fe^r balb \f)x 2lnfe|ctt

tjertoren; fd^on fjfr- ©ebifc l^at fte fe^r entfd^ieben (©d£)ulfd^riften I. 433 ff.)

berurttieilt.

i5t!enfd£)er, Seitrag jur ©ele'^rtcngefd^id^te unb 5lad)rid§tcn bon 3ög=
lingen be§ ®t)mnafium§ 3U Sabreutl^ (1793), 265 f. |). Äaemmel.

^ä^ttcl: 5lmaHe ^., Dpernfängerin, geb. 1807 ju @ro^!§übel bei Söien,

t bafelbft am 2. ^ai 1849, tourbe in ben 3üer unb in ber erften .^älfte ber

40er ^al^re ob it)rer fcfiönen 2IItftimme nidf)t Wenig bettjunbert. ^1)xe natür=

Ii(^e Einlage brad)te eine trefftidfie ©cf)ule ju ertjö'^ter SQ3ir!ung, eine ©d§ule,

bie fte 3unäd£)ft ber Sod^ter be§ Sa^jeEmeifterS @aBmann, toie aud^ ©alieri unb
Sicdmara, fpäter ber Einleitung ber bielgefeierten ^afta berbanfte. 1829 Betrat

fte 3uerft bie Sü'^ne unb jtoar im Söiener .^ärf^nert^ortl^eater al§ 9loftne im
„35arbier bon ©cbiEa". Um biefelbe Qexi fang fie audf) in ben ©oircen be§

gürften Wttttxniä), bi§ fie 1830 in ^rag, S)re§ben unb 5|3ot§bam gaftirte unb

fc^on im folgenben ^alir ju bauernbem Engagement bem .^önigftöbter 2:i)eater

in 33erlin gewonnen tourbe. 'üaä^ bem @nbe ber Oper biefe§ 3nftitut§ trat fte

jur lönigl. £)pex über, ber fte bi§ 1845 angel^örte, in toeld£)em ^al)re fie ein

Seiben 3toang, ber S3ül)ne ju entfagen. 9tadf) 2ßien 3urücEge!e^rt, f fie bafelbft

am 2. 9Jlai 1849. Ss^t-* bom fis bi§ jum ätoeigeftiict)cnen fis rei(^enber 9Jle330=

fot)ran jeigte fidf) namentlid^ im SSortrag elegifi^er ©teHen unb in ^RännerroHen

tote 9lomeo, iancreb, Slrface u. 51. , aber aud£) in einer ^orma , 9lofine ic. auf

ber .g)öl)e. (San^ befonberg gerü'^mt toerben ilire bottenbeten Koloraturen unb il)re

tRecitatibe. Sofe^)f) Äürfd^ner.
^äi^nel: ^oliann ©ruft |). , ein berühmter Orgelbauer au§ ber erften

|)älfte be§ 18. S^al^r'^unbertS unb in ©aciifen gebürtig. @ine Drgel ju 31

©timmen p Ofd^a^, eine anbere ju .^abi^ unb bie Orgel ber 5Dre§bner ©d)lo^=

ca^jette , bie er um 1737 boEenbete, toerben al§ feine .^aubttoerfe genannt.

3lu^erbcm machte er aud^ ßlabiere unb erfanb ein Cembal d'Amour, toeldt)e§

bon ben 3dtgcnoffen al§ ettoaS gan^ 5lu|erorbentlid§e§ ge^jriefen tourbe. @r

ftorb 3U .^ubertuSburg in ©ai^fen. ©itner.

^a^ucmatm: ßl^riftian griebrid^ ©amuel ^. tourbe am 10. Sl^ril 1755

in 5Jiei^en geboren, in toeld^em Orte fein 35ater, ein talentboKer, burdC) Steifen

bielfeitig gebitbeter 5)later, an ber ^orjeltanfabri! tl^ätig toar. @r befud^te bie

bortige ©tabtfd^ule bi§ ju feinem 15. ^a^re, an toetdjer ber fpötere Ütector ber

i^ürftenfd)ule, M. ^o'i^. 3lug. ^üEer, al§ Seigrer angeftettt toar; unb ba biefer

ben .Knaben toegen feiner trefflid^en Einlagen unb feine§ großen ^teifeei l^alber

liebgetoonncn t)atte, fo beftimmte er ben SSater, il)n auf ber 5ürftenfd£)ule jum
©tubium borbereiten ju laffen. Eluf leperer legte er ben ©runb au feiner

claffifd£)en ißilbung unb ju feiner fe|r geläufigen .^enntni^ frember ©prad£)en.
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SSermögc bcr testeten attein toax e§ i'^m möglid), [ti^ bie Mittel jum Stubium
an ber Uniöerj'ität SeilJäiQ, bie er im f^rüfjatii- 1775 bejog, ju öctji^Qffen,

benn jeine Altern toaten niitteIto§ unb aud^ ber SSefuc^ ber f5ür[tenjd)ute toar

nur baburc^ ermöglicht Sorben, ba§ man il^m bas Sc^ulgelb erlief. @r über=

fe^te in Seiijjig für öerf(i)iebenc Sud^^änbler englifc^e SBertc unb ertt)eitte einem

reichen ©tubirenben ou§ ben 2)onautürftentt)ümern Unterri(i)t in ber iranäöfifd^en

unb beutjd^cn ©prad^e. 5[Rit einem burct) ©^larfamfeit müt)fam ertoorbenen

©ümmdien öerlie^ er ba§ für bie Äranfen!6ef)anblung uuäulänglid^e ßeip^ig nac^

jtüei fairen unb ging naä) 2ßien, too ber berül^mte mebicinifd^e ßef)rer Dr. ü. Quariu
toirfte, 5flad)bem er bort circa ein ^a^r bie ßottegia befuc^t l)atte, mu^te er

oorlöufig au§ 5Jlangel an Mitteln ba§ ©tubium aufgeben unb eine i:^m an=

gebotene ^au^arätfteEung bei bem ©tattl^alter toon ©iebenbütgen, SBaron ö. 35rucfen=

tl^at in |>ermann[tabt, annel)men. 3^'^^ ^af)Xi ]^inlänglid)er praftifdier S3ef(i)äf=

tigung in ^ermannftabt öerfd)afften il^m bie SBefä^igung unb bie SJlittel, um am
10. 3luguft 1779 in Erlangen ben 2)octorgrab ^u nel^men, nai^bem er noi^

einige ^t\t an ber bortigen Uniberfität ftubirt unb bie Süden in feinem Söiffen

auägefüEt t)atte. S)ie öon i^m öffentlich öert^eibigte S)iffertation fül)rt ben Sitel

:

„Conspectus adfectuura spasmodicorum aetiologicus et therapeuticus". 3^^ä(^ft

iic^ er ftd^ in ^cttftäbt at§ Slr^t nieber, ging bann nad^ S)effau, naf)m im ^.

1781 eine ©tettung al§ ^ß'^tififuS in Sommern an, bie er jebodf) balb toieber

aufgab. S)ann toar er brei ^ai)Xi lang al§ Strjt am 2)re§bener ^ranfenl)aufe

tl^ätig unb manbte fid^ 1789 toieber nad^ Seipäig, um bie litterarifd^en S3e=

äiel^ungen mit bortigen Suc^^nblern enger ju fnüpfen. S)enn toäl^renb biefer

SCßonberja^re mar er unau§gefe^t litterarifdö tl)ätig gemefen , t^eit§ als Ueber=

fe^er, t^cil§ al§ felbftänbiger Slutor auf ben ©ebieten ber ß^emic unb ^]§ar=

macie. ^Jlamcntlid^ erloarb er fid§ auf legieren Beiben ©ebieten fe^r balb einen

^Ramen; feine ©d^rift über „^rfenüöergiftung" ift eine ^eifterleiftung
;

feine

neue „2öeinprüfung§met^obe" erregte aEgemeineS ?luffe!^en unb ift unter bem
Flamen ber |)ai)nemann'fd§en Söeinprobe l^eute no($ befannt; ebenfo trägt ba§

öon i^m erfunbcne Quedfilberpräparat Hydrargyrum solubile feinen 5flamen.

(Sin geloiffer §ang ^u littcrarifdier 2l)ätigfeit, fomie ber an QuacEfalberei unb

(S^arlantanerie grenjenbe 3uftanb ber bamatigen ^cilfunbe brad[)ten if)n baju,

ber legieren me|r unb mef)r ju entfagen unb fic^ ber erfteren äujumenbcn unb

an ben öon il§m überfe^ten mebicinifdl)en 2öer!en gleidlijeitig eine fad^lid^e j?ritif

äu üben. 5Die§ gefd^al) namentlid^ an ber in englifd^cr ©örac£)e erfc^ienenen

3lräneimittellc!§re ßuüen'S, bie er in'§ S)eutfd^e übertrug. S)ie in bexfetben ent=

lialtenen äöiberfprüc^e über bie 2Bir!ungen ber 61§inarinbe bracf)ten U)n ju bem

®ntfd)luffe, biefeS 5Jlittet an fii^ felbft ^u öerfud^en. ©onberbarcr äöelfe rief

biefe§, ba§ 3Bed)felfieber ^eilenbe Mittel, bei i'^m „med^felfieberartige 3ufätte"

l^eröor, unb ba er gefunben l^atte, ba| nod^ eine ganje ©erie öon Slrjneiftoffen

ejiftire, bie ein 3lutor al§ „eine beftimmte Äranf{)eit§form tjeilenb" anpriefe,

mätirenb ein anberer ba§ gerabe (Segent^eil baöon be'^aupte, fo fam er auf ben

©ebanfen, ba^ e§ möglid) fei, bie Arzneimittel in einer anberen, al§ feit^er öon

ben Slerjten beliebten 3Beife nu|bar ju madl)en unb fie in nid£)t ju ftarfen, alfo

nid£)t öergiftenben unb bebeutenbere 'Dtebentoirfungen f)eröorrufenben ^Präparaten

fold^en Äranf^eit§ft)mptomcn gegenüBerjuftellen , mie biejcnigen e§ finb , tocld^e

baffelbe IRittel in maffiöerer &a^t an (Sefunben ^eröorruft. .^. ift biefeS, ben

ßernpunÜ feiner ganzen .g)eilmet^obe bilbenben (Sebanfen§ ioegen oft in l^eftigfter

SCßeife angegriffen morben, unb man ^at i^m namentlich öorgetoorfen , ba| e§

nid^t möglid^ fei, burci) ba§ 6innel)men öon ß^ina ein 2Bec^felfieber ju er=

jeugen. S)ie§ ^at audE) |). nid^t behauptet, fonbern er fpridl)t nur öon „föed^fel=

fieberartigen ©t)mptomen unb o'^ne eigentlidlien t^i^ofifd^auber". ©nblid^ toar er
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au(^ tocit entfernt baöon, auf biefeS eine ©jperiment feine Se'^re ju Begrünben,

fonbern er arbeitete Weitere fieben ^a'tirc, beöor er fid^ entfd)lo§, im ^ufelanb^=

fd)en „3iOurnat für .^eiüunbe" feinen „35erfu(i) über ein neue§ 'ißrincip 3ur

^luffinbung ber Apeilfräfte ber Slrjneifubftanjen" ju beröffentließen. 2)ic§ gefd^al^

im S. 1796. 6r forbcrt in biefer geiftöollen 5tbt)anbtung „bie ^Prüfung ber

5träneimittel am gefunbcn menfctitid^en Drgani§mu§, e'^e fie bei tränten in

@ebraud^ gejogen merben bürfen", unb fül^rt eine ganje Steitje öon 3lräneiftoffcn

auf, an benen er beweift, ba^ ba§ öon it)m gefundene ^eilgefe^ richtig fein

muffe. ^Jtactibem er burd) biefe 5lbt)anblung bie Stufmerffamfeit feiner 3cit=

genoffen auf fic^ gelenft, folgten batb weitere Beiträge in bemfelben i^ournal,

unter benen ber im 3. SSanbe (1797) enf^attene : „©inb bie ipinberniffe ber

(Sewit'^eit unb @infad)^eit ber fraftifd^en |)eilfunbe unüberfteiglid)'?" unb im

11. SSanbe (1801): „^onita über bie brei gangbaren ^urarten" befonberö be=

merfen^toertt) finb. ^el§r unb met)r wanbte er fid) in biefen i^aliren mieber

ber praftifd^en £f)ätigfeit ^u, unb ba er burd^ bie ^rajiS bie öon i'^m in jenem

Journal au§gefprodt)cnen ©ebanfen beftätigt fanb unb bie mebicinifd^e 3Cßelt t)in=

reid)enb auf fein neues ^eiltierfatjren öorbereitet glaubte, fo trat er 1805 ent=

fd)iebener mit bemfelben l^erOor unb öeröffentlirfjte in ^^ufelanb'S Journal,

Sb. 22, feine „^eiltunbe ber 6rfal)rung", ferner eine SSroft^üre: „?le§culap auf

ber SBaagfc^ale", enbli(^ ein ätoeibänbigeS SGÖer! : „Fragmenta de viribus medi-

camentorum positivis, sive in sano corpore observatis". S)er erftgenannte,

fel^r umfangreidEie Slrtitel ift ber SSorläufer fcine§ „Drganon§ ber ^eitfunft",

ba§ le^tgenannte äöerf feiner „kleinen Slrjneimittelletire". S)e§ ?lu§brucE§

„.^omöopatl)ie" bebient er fic^ in biefen 5lbl)anblungen nic^t, fonbern er fprid^t

Don ber Slnwenbung fpecififd)er ^Jlittel. Später be^eid^nete er biefelben al§

„tjornöopaf^ifcti^fpecififc^", unb erft aU feine ©egner feine ^eilmet^obe „<^omöo=

patf)ie" nannten, aboptirte er biefen 9^amen in ganj ä^nlic^er Sßeife, wie bie

2lnl)änger 9lidl)arb 2Bagner'§ bie SSe^eid^nung „3u!unft§mufif". @r ging in

ben gebadeten Slbl)anblungen unb Söerten öon ber ^nfidt)t au§, „ba| jWei Ütetje,

wellte gro^e Slc'linlid^feit miteinanber l^aben, im .^brpcr nid^t nebencinanber be^

ftel)en fönnen, fonbern ba§ ber ftärfere ben fdC)tt)äd£)eren öon ä'§nlidC)er ßraft öer=

nid^tet unb au§löfdt)t", unb ba^ man ba'^er nur n5tt)ig '^abe, „bem öorl)anbenen

tt)ibernatürlicl)en Steige ber Äranf^eit eine anbere tranfmodtienbe ^otenj, öon

af)nüä)ex SBirfung, al§ foldt)e bie ßranll)eit äußert, cntgegenjufe^en". 5^un fei

e§ ertöiefen, „ba^ man iuxä) getoiffe Str^neien unb @ifte 33efinben§ftörungen im

menfct)li(i)en j^örpcr l)eröortufen fönne, bie benen in öielen ^^untten ähnelten,

roeldie fidt) in ben au§ anberen Urfac^en im menfd)lid£)en £)rgani§mu§ entftanbenen

Äranfl)eiten geigen". O^olglid^ fei c§ n5tf)ig, biefe Slrjueiftoffe am gefunben

menf(i)lidt)en Körper ju prüfen, ^n biefen auf bem SBege ber !l)ebuction unb

^nbuction gefunbenen ©dt)lüffen liegt |)al)nemann'§ eigentlidt)e Sienff^at, benn

weitere, bem @eifte feiner ^eit entfprcd|enbe, öon il)m aufgefteEte ^Folgerungen

mu| man l^eute, jum %1)eii wenigftenS, al§ irrig be^cit^nen. 33ier i^al^re öer=

gingen nad^ S5eröffentlid£)ung biefer 3lnfid^ten mit ^eitungSplänteleien Wegen ber=

felbcn nidf)t blo§ in ben gadfjäeitfd^riften, fonbern audt) im „9lttg. ^Injetger ber

S)eutfdE)en". ^. gab, ba er bei feinen Segnern, abgefe'^en öon abfid^tlid^en

2Jli^öerftänbniffen , auä) l)äufig totale Untcnntni^ ber in feiner „.^eilfunbe ber

6rfal)rung" nicbergelegten ©runbfä^e ju beobactiten @elegenl)eit liatte, beS^alb

im ^. 1810 eine erweiterte Bearbeitung ber te^tgebadt)ten Slrbeit unter bem

Xitel: „Drganon ber rationetten .^eilfunft" l^erauö, bie in ben ^. 1818, 1824,

1829 unb 1833 in neuen, öielfad^ öeränberten Sluflagen erft^ien. Sfw ^^

1811 30g er nacf) Seip^ig, um bort eine 5lnftalt für füngere, nad§ feiner ^e=
tl^obe au§§ubilbenbc Geräte 3U grünben. S)odt) fanb er liierju öon feiner ©eite
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bie nötl^ige Unterftü^ung unb '^abtlitirte fid^ beSlfiatb für feine 2ef)re an ber

bottigen Uniberfität. 2lm 26. ^uni 1812 üertl^eibigtc er bie ju biefem ^roecf

öerfa^te S)ifjertation „De helleborismo veterum", tt)obei fein ©o^ti , ber Bacc.

med. t^riebrirf) -g)., at§ Stefponbent fungirte. Obgleich) er in ^^otge ber öon i!^m

ber mebicinif(i)en gacultät gemad)ten Dppofition nur hjenige ^öxex janb, ]o

XDü^tc er bod) feine gefammten 3ln]^änger unter ben jungen 5}tebicinern ju einer

„2lrjne{:prüfergefeEf(f)aft" ju bereinigen, unb unter feiner Seitung begann man
benn bie gangbarften ^Irjneimittel ber bamaligen SO^ebicin nad) il^ren fi)inpto=

matifc^en SBirfungen auf ben gefunben menf(f)Ii(i)en Körper ju prüfen. S)ie

9tefultate biefec -iprüfungen finb in einem fec^§bänbigen SCßerfe, ber „9ieincn

SltjneimitteUetire", entf)alten , beffen erfter Sanb 1811 erfc^ien, unb ba§ brei

hinflogen erlebte. S)iefe§ 2Ber! — e§ ift bebauerlid^er SBeife oon .^at)nemann'§

3eitgenoffcn öielfad) unterf(^n^t toorben unb nod^ me'^r \)at e§ bie jüngere @e=
neration ber 3Ierjte üertoerfen ju muffen geglaubt, — befunbet einen 9liefcn=

flei^; unb jeber einzelne SSanb ift au^erbem mit einer teerf^öotten , ort fogar

ctaffifc^en 9}orrebe toerfetjen, in welcher ber Sßerfaffer f^eils bie ^rrtl^ümer feiner

ntebicinif(i)en 3eitgenoffen geifctt, t^nl% S)unfcl^eiten feiner eigenen S)octrin auf=

jufjetten fiii) bemül^t. — 2lel§nli($ reformirenb , mie auf bem @ebiete ber %^t=

rapie, tt)ir!te ^. auf bem ber 5)3^arma!ote(f)mf ; er erfanb eine neue ^ettjobe ber

iperfteUung öon Slräueitincturen , teeld)' le^terc namentlid) im ruffif(i)en Kriege

(1811—12) öielfad^ üermanbt tourben, unb t)eute nodE) beftef)t feine f)omöopa=

tt)ifd)e ^l^armacie neben ber in ben officieüen S(potf)efen auggeübten ©taat§=

pl)armacie. — 33ielfad)e 3lnfect)tungen tt)ät)renb feineg 2lufent{)att§ in ^eipjig,

bie namentlich öon ben 5lpotöc!ern auegingen, benen er ttjegen ber @elbftöerab=

reic^ung feiner 3tr5neimittel öer^^t tüar, bewogen it)n enbticE), im ^. 1821
einem Otufe be§ Jper^ogä öon 3tn^aÜ=6öt^en a(§ Seibar^t ^u folgen unb feinen

lÖomöopatl)if(^en 2e:^rftu]^I bem Dr. ^ori^ 5)lüIIer ju überlaffen. ßr mar öon

ba ab {)auptfäd§li(^ praftifd) tl)ätig unb gab öom ^. 1828 ab nod) ein öier=

bänbige§, auf feinen neueren @rfa!^rungen fu^enbe§ Sßerf: „S)ie c^ronifcE)en

^ranff)eiten , itire eigent^ümlic^e Dtatur unb {)omöopat^iftf)e .g)eilung" !§erau§.

1829 öerfammelten fid) nodt) feine gcfammten 5lnf)änger jur ^eier feine! 50jä]§=

rigen 2)octorjubiIäum§ um il^n in (Söffen. Sßenige ^ai)xe barauf aber fam
e§ ätt)ifd)en if)m unb ben S5ertretern einer mel^r mobernen unb ni(i)t au§fcE)tie^=

Ii(i) auf feine äöorte fd)n)örenben , namentüd) feinen in§ Unget)euerli(i)e ge=

triebenen Slrjueiöerbünnungen feinbtidjen üiic^tung in feiner eigenen ©diule ju

einem SSrudö, ja anlöBlii^ ber 33efe|ung ber S)irectorfteEe be§ l^omöopat^ifc^en

©pital§ in Seip^ig 3um offenen ©!anbal , unb ber aditjigjäl^rige @rei§, meld^er

injwifdien feine erfte ©attin öertoren, öerl^eiraf^ete fid) im ^. 1835 3um jtneiten

^ale unb 30g mit feiner jungen (Battin, 3Ö^etanie b\^eröiflt)=®o!§ier, einer

2lboptiütod)ter be§ et)emaligen ^ufti^niinifterS ber franjöfifdien 9tepublif, naä)

$ari§, feine gimilie unb feine beutfd)en ©d^üler öertaffenb. Jro^ feine» '^otjen

5llter§ entfaltete er in 5pari§ eine fo bebeutenbe praftifd^e 3ll)ätigfeit unb rourbe

öon ^^erfonen ber l)ö(^ften ©tänbe fo gefud)t, ba^ ber öorl)er arme beutfd^c

Slr^t feiner jungen J^-xan nad^ feinem am 2. ^uli 1843 in ^yolge einer 2ungen=

läljmung erfolgten Sobe ein bebeutenbe§ S^exmögen t)interlaffen fonnte. ©eine

33egräbni^ftätte befinbct fid§ auf bem ^ird^tiofe ^JJiontmartre
,

gteid^ linf§ öom
©ingange, unb ift mit einem fdt)lidE)ten S)fnfmal öerfel)en. Sßeiterc Scnfmäler
tourben it)m erridt)tet: 1851 in Seipjig, eine, nad^ einem 53tobett beS Silb^uerS
©teinl^äufer, auf gatüanoplaftifdC)em Söege l^ergefteltte (Statue; 1855 in Göf^en

ein ©anbfteinmonumcnt mit ber lebensgroßen i^igur ^a^ntmann'§ öom 33ilb=

l)auer ©d^mi^. @benfo beftnben fi(^ in ben 9)ereinigten ©taaten öon '^loxh-

amerifa, too feine .^eilmetl^obe über 5000 ärjtlidEie ?ln'§dnger 'i)at unb in einer
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größeren Slnja^t bon ©vitalem au§f(^lic^tid§ geüBt toirb (3. 39. in bem ©^ital

auj SÖQtbS S§lanb bei ^fieto^otf mit 1600 35etten), mt^xext fünftlerifc^ |ci)öne

Monumente .^at)nemann'§. 2;ro|beTn man ber |)oinöopat^ie au(^ in i)eutj(^=

lanb jeit SsQ^i^^etinten ben Untergang l^ropl^ejeite unb il^t fein ?et)rftul^l an ben

Uniöerfitäten eingeräumt ift, fo ift bod) e'^er ein i^ortjc^ritt, al§ ein ütürffd^ritt

bemerfbar, benn fie aäl^U and) {)ier gegen 500 Slcrste 3U il^ren 33cfennern. 2)ie

.^Öffnungen, toetdie i'^r (Stifter unb feine enragirten 5ln'^änger an biefelBe fnüpften,

unb bie SBeftrebungen, fie jur l^errfdienben .g)eilmet'^obe ju maifien, tonnten fid^

felbftöerftänbttc^ nic^t t)ertDir!ti(i)en. S)enn einerfeit§ tonnte mandje borocEe ^iet,

toie 3. 33. ba§ in bie S)eciIlionen getriebene 33erbunnen ber SIrjneien, womit

^. in ben erften ^al^rje'^ntcn feiner 2;t)ätig!eit eine SSerminberung ber giftigen

Sßirfungen betfelben beabfid^tigte, ftjö'^renb er f|)öter Icfirte, ba| bie eigentlid|en

l^eitenben Slrjneiträfte burd^ biefeS 33erbünnen erft erfdiloffen unb fo ju fagen

potenjirt mürben, nie reci)te SBurjel in ärätlic^en Greifen faffen, unb öiete ber

neueren -g)omöopatt)en bermenben ba'^er aucE) nidit met)r jene ^nfiniteflmal=, fon=

htm me^x materielle ©ofen, felbftüerftänblid^ auf ©runblage be§ toon ^. ge=

funbenen 2lel)nli(i)fcit§gefe|e§ ; anbererfeit§ ift ber trabitioneÖ furirenbe ©tanb=

punft ber .^eitfunbe immer mcl^r berlaffen unb ftatt beffen bie 5propt)t)laji§ ba§

^auptäiel ber praftifc^en ^ebicin getoorben, mäl^renb ^, glaubte, jeber .^ranl=

t)eit§form burct) 3lräneimittel begegnen ju lönnen. ©eine, oft genug öon ni(^t=

^^omoopat^ifd^en Slet^ten ausgeübten Sl^eorien ]§aben aber entfd^ieben befruc^tenb

getoirft; unb fo toixb benn einem ^anne, ber tro| fcincS eminenten i^tei^eg, —
er t)at attein 23 2öer!e in§ S)eutfdC)e überfe|t unb 72 beutfd^e unb lateinifd^e

SCßerfe unb 5lb^anbtungen öeröffentli(^t, — tro^ feiner großen @elel§rfam!eit

faft bi§ in fein '^ö'^ereS £eben§alter t)inein barbte, !aum einer feiner ßJegncr bie

Slncrfennung : ^ü^Ii(i)e§ gemoEt ju l^abcn, öerfagen.

@uftaö ^Pul^lmann.

^0^11509: 6'^riftian Submig ^. ,
proteftantifd^er 5prebiger ju SCßet§=

leben bei ^Jlagbeburg, geb. am 27. September 1737 ju ©d^arfenbrürf in ber

5Jlar!, ^rei§ ßuclenwalbe, t nad§ 1810, gab t'^eilS aEein, tt)eil§ in 35erbinbung

mit gteidigefinnten greunben , toie S^^'^-'^nner k. , eine atci'Cie bon '^rebigten,

^Jrebigtfammtungen unb 3lbt)anblungen ]§erau§, in toeld^en bie bamal§ befonberS

in ber ^probinj ©adt)fen t)errfd^enbe 9ii(^tung be§ flad^ften ^Jlationali§mu§ unb

aufftärerifdfjen Utititari§mu§ ju Sage tritt, ©a'^in get)ören: „^rebigten toiber

ben 3lbergtauben ber ßanbleute", ^agbeburg 1784, „ß'^riftlidEic 33ol!§reben für

Sanbleute", 1785, „^atriotifd^e ^^rebigten jur 35eförberung ber 5ßatertanb§liebe",

1785, „6t)riftIidE)e 33olf§reben über bie ©pifteln", 1792, fobann einige cultur=

^iftorifd^c 2lb'^anblungen : „Ueber ben @influ| be§ 9ldferbaue§ auf bie ®^arafter=

biibung be§ £anbmanne§", 1788, unb „ßl^aratteriftif be§ ^agbeburgifd^en

33örbebauern" in 33enefe'§ ^a^rbb. für bie ^IJlenfcl^eit. 1788.

6. gjleufel, @el. 2eutfc£)(anb , 3. Sb., 1797; Sßiner, ^anbbud^ ber

tt)eol. Sitteratur. äöagenmann.
^ai : 9t m a n ^. , 35enebicttner in Gd^fen'^aufen , ©eneralprocurator ber

fd£)toäbifc£)en Möfter; jtobeSja'^r unbefannt. 2)erfclbe ift betannt getoorben burdt)

bie t)eftigen ©df)riften gegen bie ^^efuiten, al§ biefe in ^^otge be§ ^teftitutionS»

cbict§ gerbinanbä II. bie <!pänbe nad^ ben (Sütern bon toä^renb be§ .^riege§

bejto. ber Sieformation eingegangenen Drben§t)äufern auSftredEten : „Astrum in-

extinctura sive jus ageiidi antiquorum religiosorum ordinum pro recipiendis

suis monasteriis, quae nonnulli perperam exstincta dicunt, et bonis ecclesiasticis

per s. caesareae majestatis edictum generale vel jus belli restituendis e sacris

canonibus eorumque interpretibus clare demonstratur", Colon. 1636, 4. „Aula

eccles. de beneficiis ecclesiast. praesertim regularibus eorumque extinctione, de-
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volutione et spe juridica illa sicubi destituta fuerint reparandi", Francof.

1648. 4. „Hortus Crusianus Jo. Crusii e societatis Jesu Bremensis eclipsis s.

deliquii astri iuextincti speculi loco oppositi", baj., gegen be§ ^ejuiten dxuftuS

„Eclipsis s. deliquium astri inextincti". Slu^ev biejem toar ^^at)mann ^Qupt=
öerje(|tev ber jefuitt|(^en ?lnjprüd)e.

Bibl. gön. de Vordre de St. Benoit I. 452. Ö. ©c^uttc.

^aibcl: S^acob ^. , ©öngei- unb ßom^onift, geb. 1761 au (Sra^, ging

^ex 3um Xfjeater unb tarn nat^ einiger 2Bix!jam!eit an ^Protiinäialbü'^nen 1789
ju ©d^ifaneber na(^ SBien, öon ^tx 1804 aU Äivi^encapellmeifter be§ SBij(i)oi§

öon SBolnien nad^ ©jaloöar, wo er 1826 ftarb. ^m SSefi^ einc§ l§üb|d^en

3;enor§ fanb er neben feiner S5ül§nentf)ätigteit in 2ßien no(^ 5Jlu^e mei)rcre

fomijd^e Dptxn, xe]p. D^jeretten 3U conH}oniren, bie burd) i'^ren gefättigen unb

leidsten ©til anj^rad^en, ot)ne l§öt)eren SöertI) ju befi^en. S)en meiften SSeifatt

fanb ber 1796 erfd^ienene „jlirotcr 2Baftel", ju beut er anä) dm 5ort|e|ung

„S)er ßanbfturm" componirte. äöeiter finb öon i'^m „S)a§ mebiciniydf)e 6one=

gium", „^Papagei unb @Qn§", „®cr ßinjug in ba§ i5r^'ieben§quartier", „Stfc^ing!

Sjd^ing!", „Sitte gteune unb ba§ Zentrum", „Slftarat'^ ber SSerfül^rer" unb
ntel^rere SSattete, barunter am beliebteften „Le nozze disturbate".

2?ojept) ^ürjc^ner.

^ötb, Äünftterfamitie in 2lug§burg. S)er ältefte, ^ol^ann Sorcnj ^.,

geb. 1702, ftarb in 2lug§burg 1750; fein «ruber, Sfo^onn ©ottfrieb |).,

geb. 1710, geft. ju OBien 1776 unb fein ©o^n S^o^ann 5p^iUpp ^., geb.

1730, geft. 1806. @ie toaren getoi^ mit S^o'^ann S^acob <g). öertoanbt, ob=

gtcid^ ba§ bertDanbtfd§aftlidf)e 5Berl§äItni^ nid^t bcfannt ift. S)iefer toar 1704 p
©üffcn bei Ulm geboren , lebte aber in 2lug§burg , wo er einen .^unftöerlag

t)attc unb 1767 ftarb. ©ein ©ol§n ^oliann @lia§|). mar 1739 geb. unb

ftarb 1809. Slu^er biefen furzen Zeitangaben ift nur 2öenige§ über bie Äünftter

äu fagen. ^l)re 2;:^ätigfeit fättt in bie traurigfte 3eit beutfd^er .^unft unb au§

il)rem 35erlage, meift auä) au§ il)rem Sltelier ift eine 3Jiaffe öon gefdEjabten

SStättern, ^eiligen unb iporträtg l)ert)orgegangen , bie gerabe ben S'tu'^m if)rer

Ä'unft nid£)t öerfünbigen; unb bod^ gebrad) e§ i'^nen, befonber§ bem Sacob unb

©ottfrieb nid£)t an latent, toie einige Slätter berfelben betoeifen. 2)a§ beffere

Streben mar aber in ber 5^ad^frage ber ^eit "^d^ mittelmäßiger 2öaarc nieber=

gelten, ßinjelne (Stiche l)aben für bie .^unftgefd()idC)te ein getoiffe§ ^^ntereffe,

bo fie un§ Sompofitionen berühmter ^eifter miebergeben, bie fonft in feinem

anberen (Stidtie fic^ üorfinben. SBeffelt).

^aib: ^erenäu§ <^., fatl^olifd^er ©ciftlid^er, geb. am 15. i^ebr. 1784 ju

©eifenfelb in 35aiern, f am 7. Sfanuar 1873 in ^Jiünd^en. ©er ©ol)n un=

bemittelter ©Itern, befud^te er, öon 2öol)ltl)ätern unterftü^t , öon 1795 an baS

@t)mnafium ju ^cuburg an ber S)onau, öon 1801 an ba§ ß^ceum ju Wünd^en
unb ftubirte bann öon 1804 an ju ßanb^^ut lll^eologie. ©r löftc bort 1807
eine Preisfrage unb murbc 1808 2)octor ber 2:'^eologie. 3lm 30. 2lug. 1807
äum ^riefter getoeil)t, mar er melirere ^a^re an öerfdf)iebenen Orten al§ .^ülf§=

geiftlid^er tl^ätig. (5r öeröffentli(i)te fd)on al§ junger ß)eiftlidC)er melirerc fleinc

lomiletifc^e , fated£)etifd^e unb a§cetifd^e ©dEiriften, u. a. über „5Jtetamovpl)ofe"

(jeitgemä^e 9teform) be§ atofenfranjgcbeteS. 1814 mürbe er ^rofeffor ber 3;l^eo=

logie 3u <St. ©atten. 1818-Ie'^rte er nad^ 33aiern äurücC unb mürbe 2)om=

prebiger in ^Iftünd^en. 6r öeröffentlid)te eine große Sln^al^l öon 5|3rebigten unb
fated£)etifd£)cn unb aScetifd^en ©df)riftcn, u. a. „S)ie gefammte c^riftU^e Seigre in

i^rem 3"ftttnmenl)ange in Äated)efen öorgetragcn", 7 S3be., 1841 ff., 3. 2luf(.

1844
ff., aud^ eine neue 5lu§gabe ber Summa doctrinae christianae be§ ^peter
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6aniftu§, 4 33be., 1833—45, unb eine UeBerfe^ung be§ gvö^ei-en ^ate(i)i§mu§

bc§ 6amfiu§, 1824, 4. 3lufl. 1846.

f^elbex, @elet)vten=Sci-. I. 291, III. 499. Thesaurus librorum rei cath.

p. 344. 9teufd§.

^Oibc: Sriebxidj ^., ©d^aufipieler, befannteS 9Jlitöüeb be§ Söeimarifd^en

^oft^eaterS unter &oeti)e , bex erfte 2öill)elm %tU, geb. um 1770 3u 5Jtain3,

l^atte fic^ äunäd)ft bem ©tubium bex ^ebicin, 1790 bex 33ül§ne getoibmet unb
njQX 1793 nad) äöeimax gefommen, »o ex am 18. ^ai Qt§ ^;petex im „^exb[t=

tag" 3um exften 5Jlale fpielte. 1807 ging ex nac§ SBicn, feixte abex balb nad)

SBeimax ^uxücE, tt)0 ex nun jeit bem 12. Wäx^ 1808 bi§ 1. i^anuax 1818 un=

untexbxodien fpielte, bann ^jenfionixt , obex jd)on am 4. 5lpxil 1818 bon neuem
engagixt muxbe, um bi§ ju jeinex befinitiöen 5pen[ionixung , im ^exbft 1832,

bem njcimaxifdien 2;t)eater anaugc^öxcn. 6x ftaxb in 2Beimax am 29. S^anuax
1832. SSoxtxefftid) in .!pelbenxoIIen

, fanb §. ben SSeifall feinex 3eitgenDffen

in xeid)[tem 5[Ra^e, namentUdt) oud^ ben Seifatt ©d)iEcx'§ unb ®oet^e'§, bic

xi)m äugef^an toaxen- Säbelte man an feinem <Bpid einige ^aniex, fo xütimte

man bagegen feine empfinbungSboHe 9tecitation, bie jct)öne in ebten ©xen^en ge=

l^altene ©eftüutation. @in efxentoertl^ex 6^xa!tex, ]ä)ön bon @e[talt, feuxigex

©xxegung unb ietnex ®emüt"£)§embfinbung fä^ig, ge'^öxte <^. 3u ben ©ebitbetften

feine§ (Stanbe§, bei bem t^eoxetifiiie Stubien mit bex b^'o^tifcticn 2lu§übung |eine§

33exuie§ ^anb in ^anb gingen, i^axl 5Roox, 2eE, Dxanien, bex Sempelliexx,

S)on ßejax, g^a^omet, Äun3 Äuxut^ (24. ^febinax) , 2^efeu§ (^^äbxa), aUx
aud) Slntonio im 2affo, Äapujinex im SBallenftein ob ex miixxifd^e unb gut^exjige

^2llte, aud) SSätex im ßuftjbiel gab ex boxtxefftid). Sojep'f) -^üx^d^nex.

^aibcnfclb: 2ltbI)on§ b. ^., iBenebictinex, geboxen p giottexbam au§

abelidiem ©efc^Iec^te am 7. 5loüembex 1712, txat im ^. 1730 in bie in £)ber=

baiexn gelegene bexülimte 3lbtei SSenebictbcuexn, tt)uxbe 1738 ^ßxieftex unb fofoxt

al§ Slx^iüax bextoenbet, in roetd)ex (5igenj(^a|t ex am 22. ^anuax 1751 ftaxb.

@x extoaxb fid^ ein SSexbienft buxd) bie ^exau§gabe be§ bon P. ^axl 5}leid)elbed

öexfa^ten toextl^öotten „Chronicou Benedictoburanum", Aug. Vind. 1753. 2 Tomi,

obf(^on auc^ ex box SßoEenbung be§ S)xude§ ftaxb. 6x fc^idte bem Chronicon

ha§) Seben 5Reid)elbed'§ boxan nebft einem genauen S3exäeid)niffe bon beffen 2)xud=

unb .g)anbf(^xiiten.

(5. gelbex, 2itt.=3tg. 1821, II. ©. 114. 21. Stube.
^aibinger: ^oxl ^., ^inexolog unb 9Jlontanift, geb. am 16. ^uli

1756 in SBien, geft. bafelbft am 16. Wäx^ 1797, befud^tc in bex getoö!§nlic§en

Söeife bie untexen (5d)uten unb na^m bann al§ f. !. ^enftonäx X^til an bem
Untexxid)t in bex ^ö^exen 9Jtatl§emati! , toobuxd^ ex fid) befätjigte, fd£)on 1778
bei ben 2lxbeiten bex Unitiexfität§=©texnniaxte eine Sßexmenbung ju finben. .^ux^

baxauf — 1780 — touxbe ex al§ S)ixection§=5lbiunct an ha^ ^ofminexalien=

gabinet bexufen, wo ex fid£) untex 33oxn^§ Seitung mit bex Slujftettung bex ^ine=
xalien unb bex S3efd§xeibung bex neu etteoxbenen ©egenftänbe, fotoie mit einge'£)enbcn

minexalogifctien ©tubien eifxigft befdtiäftigte. S)ie§ gab 33exanlaffung ju einex erften

tDiffenfd)aftIid)en ^Publication: „ßint^eilung bex f. f. 5^atuxatienfammlung", 2Bien

1782 (au(^ lateinifd) beaxbeitet). 3Ingexcgt buxd) Soxn, meldiex nid)t nux einen neuen

9luffd)n)ung in bie miffenfdt)aitlid)e ißeftxebung in 2Bien bxad^te, fonbexn audt)

an bie SSexbeffexung im |)üttenmefen fxäftig §anb anlegte, befaßte fid) <^. nun
and) mit montaniftifdt)en ©tubien unb leiftete in beiben 9iid^tungen ben 35e=

ftxebungen 33oxn'§ ausgiebigen 33eiftanb. S^Sbefonbere bet^eiligte ip. fid^ buxd§

33citxäge an ben bamal§ tion Soxn begxünbeten „^^^fiEalif(|en '^Ixbeiten bex

einträchtigen gxeunbe in äöien", wie 3. 93. buxd^ : „S3efd)xeibung feltenex 35er=

fteinexungen au§ bem ©efd^led^te bex @ienmufdE)eln", bann: „SJei^eid^ni^ aEer



^atbinger. 381

in betn SBielicafaer ©alätoetfe im Äönigr. Gkliäien cinlbi-ec^enben ©0!^= unb
Steinarten" unb tiejerte eine mit bem ^^^reiS gefrönte SSeantmortung bet öon ber

f. i-uf|ifd)en Slfabemie ber 2Biffen|(i)aften in @t. ^Petersburg für ba§ ^, 1785
geftettten Preisfrage ü6er bic Stoffification ber ©ebirgSarten

, „gntn^ury einer

ft)ftemotif(i)en ©intl^eilung ber @e6irg§arten", toelc£)e ©(^rift au(^ al§ |e(6[tänbige§

2Ber! (1787) erfc^ienen ift- ©föter pubticirte ^. in bcn 3lbf)anblungen ber

bötimifc^en ©efeEfc^ajt ber 3öifjenjd)aiten S3b. II. 1795 eine mbeit: „gttoag

über ben S)urd^gang ber 33Iätter bei f^offilien, über ©ap'^ir, JRubin unb ©pi=

nett". 3lu(j§ auf praftifc^em (Sebiete toar ^. tt)ätig, inbem er bie @infüf)rung

unb 33erbefjerung be§ SlmatgamationSöcrfatirenS betrieb, unb mit Sergratl^ ö. 9tu=

prec^t bic Slnlage ber Slmalgamir^ütten in ©(fiemni^ (1785) unb jener im ^0=
ad)im§tt)al (1786) leitete. 1788 mürbe er jum Sergraf^ unb ißrofeffor ber

^atl^emotif unb ^ec^ani! an ber SBergafabemie in ©c£)emni^ ernannt, aber

f(i)on 1790 mieber al§ IReferent in ber Jpoffammer für ^ün5= unb SSergtoefen

nad^ Söien jurüdberufen. 6r unternal^m bann 1795 eine gro^e Sfieife in bie

^nbuftriebiftrifte @nglanb§, um bafelbft bie gortf(i)ritte im Äanalbau, in ber

©teinfof)lenfeuerung , im @ifent)üttenit)efen unb in ber StjonmaarenfabriEation

fennen ju lernen. 5Rit öielen @rfat|rungen bereichert, !c^rte §. im 2lpril 1796
narf) SBien ^urüd unb befcf)äftigte fic^ nunmehr eifrigft mit großartigen planen
jur (Srmeiterung be§ ö[terreidt)ijd§m ^JJlontanmefenS, atS il^n plö^lic^ im beften

2Jlanne§atter öon nur 41 3fat)ren ber 2;ob überrafd)te. ^. mar einer ber

maderften S3or!äm|)fer be§ burd^ 33orn eingeleiteten mifjenfc^aftlic^en ^luffc^mungS

in Oefterrei(^ unb IJtitbegrünber ber burd^ (enteren geftifteten „S3ergiDer!§=

©ocietät", meiere fic^ über bie gefammtc ^ergbau=treibenbe äöelt erftrccEen

jottte. ^arf)bem amei Sänbe S)en!fd^riften biefer @enoffenfrf)aft 1789 unb 90
erfc£)ienen maren, ging biefeS Unternel^men noct) SBorn'ö 2;obe in bem attgemeinen

35erfatt ber toiffenfcliaftlid^en 33eftrebungen in Defterreidt) rajd^ mieber ein. §.
war übrigeng audE) ^itglieb mel^rercr gele^^rten @efettfdE)aften.

SBurabad^, SSiogr. Se^. b. Oeftm. VII. bleuere m^. b. bö^m. ©efett.

b. 2ßif|. II. 15. 3lttgem. litt, ^tn^eig. 1797, 1414. ^^oggenborff, 23iogr.=lit.

|>anblü. 996. Nouv. Biog. gön. par Didot. XXIII. 115. gjleufel, ßej. V.

78. 2B. ö. ^aibinger, 3«^ Erinnerung an Äarl ^aibinger. ® um bet.

.^Qtbingcr: Sßittietm b. ^., Dr., berüfjmter ^Jlineratog unb ^örberer ber

naturroiffenj(^aftli(f)en ©tubien in Oefterreic^
,

geboren at§ ©o'^n be§ türfitigen

^[Rinetalogen unb Dteferenten im SBergmefen ^arl -g). in 3Bien am 5. f^^ebruar 1795,

bajelbft geftorben am 19. ^ärj 1871. S)en erften ©d£)ulunterrid^t erhielt ^. an

ben öerf(f)iebenen SBilbungSanftalten feiner 3}aterftabt. S)a er bereite frü'^jeitig

^Jteigung ju bem bon feinem früf) öerftorbenen 5ßater eifrigft betriebenen ©tubium
ber ^Mneralogie berrief^, berließ er 1812 Söien, um in @ro^ ben 1811 bal^in

berufenen berül^mten Mineralogen 5[Rof)§, ben Segrünber einer neuen natur=

n)iffenfd^aftrid£)en 5Jtetl^obe ber ^Jlineralogie
,
ju f)ören, unb unter feiner ßeitung

bem ©tubium biefer äöiffenfcbaft fid^ ganj ju mibmen. ^n SScgteitung bon
^Mo^^ t)atte ^. 1817 ^^^-eiberg befu(i)t unb blieb bafelbft, um feine ©tubien

bort fortjubetreiben , toätirenb 3Jto'^§ nad^ ßnglanb weiter reifte. 3ll§ 1817
JEßerncr ptö|lidt) ftarb unb ^ol)§ an beffen ©tette berufen tourbe, lonntc §.
nunmet)r bei feinem frül)eren, i^m innigft befreunbeten Se^rer feine minera=

logifdjen Slrbeiten toeiter fortfe^en. ©dE)on bamalS bet^eiligte er fid^ üielfad^

an berfd^iebenen Unterfud^ungen unb ^ublicationen bon 5Jtot)§, o'^ne baß jebod^

ber nidE)t unbetröd)tli(^e "Olntlieil, meldl)er A^. an biefen 2lrbeiten jutommt, in

bcn bamaligen ©d)riften öon 5Jlol)§ jum SBorfc^cin !ommt. Obmol fid^ nad^ unb
nad^ eine gemiffe ©ifferenj in ben 2lnfdE)auungen ^mifclien ^o^§ unb .sp. nament=
lid) in SSejug auf hzn SÖßerf^ ber fogen. b^t)fifd^en unb df)emifdt)en Äenn^eid^en
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ber Mineralien enttoidclte, bttüdf)xtt ^. bod§ jeinem ßc^rer eine ünbtid^e S3er=

eiirung, bie il^n Big 3u beffen Stöbe aB'^ielt, ixgenb eth)0§ gegen bie Slnfiditen

bcffclben ju t)erö[fentließen. ®ic ^. 1822-27 hxaä)tt ^. großen %i)dU auf

Sdeijen int 2lu§lanbe ^u. 33ei feinen SBanbetungen in ©nglanb fanb er ndmlic^

in ©binbourg'^ im ^auje be§ 35anquierS 2;^. 3lIIan, ber mineratogifc^e ©tubien

trieb, gaftlic^e 2luinat)me unb jugleici) @etegent)eit , al§ Begleiter be§ jungen

9Ittan aui beffen Steifen burd^ Otortoegen, ©(|tüeben, S)änemar!, S)eutf(^lanb,

gmnfreid^ unb ^orbitalien fid) reirf)e ©rfa'^rungen einäufammeln. 2)cn größten

(Sinflufi auf it)n übte aber fein Slufentl^alt in ©nglanb baburd^ , ba| ^. l^ier

im ®egenfo|e ju bem fi(^tlic£)en SJerfaEe ber 9laturtoiffenfd)ait in feinem 9}ater=

lanbe nad§ ^orn'S 3!obe, ein ungemein rcge§ unb freieg toiffenfd^aftliciicS ßeben

fennen lernte unb mit berfd)iebenen !§erborragenben 23ertretern ber 2Biffenf(^aft

befannt Ujurbe. @§ fc£)loebte fd)on bamatS ^. ber ©ebanfe bor, in feinem

SBatcrlanbe einen neuen 2lu|fd§tt3ung ber 3Biffenfct)ait lieber anjuba'^nen unb ju

öerfud)en, namentlich in ber mincralogifc^en 2öiffenf(f)aft , eine bem englifd^en

dufter nad)[trebenbe SL^ätigfeit toadiäurufen. 2öä'§ienb feinet ^ufentl§alte§ in

©nglanb erfci)ienen feine erften tt)iffenfd)aftlid)en 5lrbeiten unb äloar in englifd§er

©prad^e. 3wnä(i)ft toar e§ eine Ueberfe^ung be§ berül)mten Sßer!e§ feine§

ße'^rerg 9Jlol)§ „Treatise of Mineralogy", 1825, UJoburcE) er bie lidjtöoHe 5[Re=

tt)obe in ber SSel^anblung ber Är^ftoEograpliie öon 5[Rol§§ au(^ im Sluglanbe

befannt mad^en unb it)r bie gebü^renbe 3lner!ennung berfdiaffen wottte. 2(u|er=

bem erfd)ienen äa!§lreici)e felbftänbige 2lb^anblungen in Wernerians Society, in

Royal Society unb SBreiü[ter'§ Journal of science unb in ^amefon'g Philos.

Journal. @§ finb bie§ gegen 40 3luffä|e über mineralogifd£)e ©egenftönbe,

unter U)eld)en al§ bie bebeutenbften bie folgenben: „On Copper Pyrites", „On
Drawing Crystals in true perspective", „On Diallage", „On the Parasitic forma-

tions of Mineral species", „Fergusonite a new Mineral", „Sternbergite a new
mineral", „On the Ores of Manganese", ,,0n the crystallizat. of Apatite", ,,0n

the cryst. of Epidote and Glaubersalt", „On the regulär Composition of cry-

stals", ju nennen finb. 1827 nad) Oefterreid^ jurüdgefelirt, betl)eiligte fidl) |).

pnödlift tt)äl)renb 13 ^ai)Xt an ber Leitung ber öon feinen 33rübern errid)tcten

^Poräeüanfabri! in (Slbogen, ol)ne aber feinen U)iffcnfci)aftlidl)en f^orfdl)ungen un=

treu 3u werben , bielme^r flammen au§ biefcr ^^eriobe äal)lreid^e, jum 2;^eit

totd^tige ^ublicationen in ben ©d)riften ber böl)mifd£)en ©efettfdiaft ber 2ßiffen=

fc^aften in ^-^rag, in ^oggenborff'S Slnnalen, in ber 3eitf<i)^^ft füi-' ^^t)fi! bon

S5aumgarten unb @tting§!^aufen , meldte betoeifen, ba^ ^. bamalg fi(| eifngft

mit Mineralogie, namentlidt) mit ber @rforfdl)ung ber fogen. ^feubomorpl^ofen

unb ber optifdl)en (äigenfi^aften ber Mineralien befaßte. @§ finb au§ biefer

3eit al§ befonber§ l)crt)orragenbe 3lrbeiten ju nennen: „^fieue 5Pfeubomorbl)ofen",

„S)ie ^fcubomorpl^ofen unb il)re anogene unb latogene 33ilbung", „^^feubomor=

b'^ofen öon 6)t)p§ nadf) ©teiufalj", „Äalffpatt), pfeubomorp^ nad) ^Iragonit bei

©d£)ladfentöertl)", „S)er rott)e ®ta§!obf, pfeubomorbl) nad^ Sraunem", bann: „Ueber

^leod^roi§mu§ ber Ärt)ftatte", „Ueber ßorbicrit", „Ueber bae birectc (Srfennen be§

bolarifirten 2iä)te§>" unb „Ueber bie ßiditbolartfationgbünbel", ic, burd^ bereu

6ntbed£ung fid^ ergab, ba^ ba§ Singe felbft al§ 2lnatt)fator toirlen fönne, S)iefe

obtifdt)e ßrfd^einung mirb nad^ it)m genannt. 6ine entfd^iebcne 333enbung in

^aibingcr'§ Seben trat mit bem 2obe be§ in^toifdien mieber nad£) SGßien 3urüdf=

gefeierten Mol§§ ein, inbem er 1840 an beffen 6tctte ^ur l'eitung ber Mineralien^

fammlung ber f. !. .g)offammer be§ Mün3= unb 23ergtt)efen§ (fpäter ba§ monta=

niftifdlie Mufeum genannt), al§ 39ergratl§ nad) äßien berufen mürbe. 2)amit

mar il)m ein umfaffenber 3Birfung§frei§ eröffnet, in bem er aud§, eingeben! ber

in ©nglanb embfangenen @inbrüdfe, mit nnermüblidier unb bor feinem .^inberni|
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äurücifd^redfenber Snergie tl^ätig toav. S)a6ct l^iett er feine SSücfc nid^t 6(o§ auf

baS engere ©ebtet ber ^Jltneralogie gevid^tet, fonbcrn ftreble aud^ barüBer '§tnau§, bic

big ba'^in in Defterreic^ fo gut toie unbefannte geologifc^e SBiffenfc^aft ^ier ein=

anführen utrb if)r Geltung 3U öerfd^affen, tt)ic benn überhaupt ben toiffenf(^ait=

lid^en Seftrebungen no(^ atten Ütic^tungen l^in ^u weiterer (Snttoicfelung 3U üer=

tielfen. ^n feiner rafttofen 2;^atfraft »urjelt ein guter X^eil be§ großen 3luf=

f(^n)ung§, ttiel(i)en bie ^laturtoiffenfd^aften in Oefterreid^ in neuerer 3eit na'fimen.

2)ie§ ift eine§ ber größten S5erbienfte .^aibinger'g , ba§ er feinen fpecieE tt)iffen=

fd§aftli(^en beigefeEte.

©i^on nac^ ätoei 2fa^ren toar bie 2luffteIIung ber ©ammlung beenbet

unb e§ erfc^ien bereite 1843 ein auäfü^rlirfier .^atatog berfelben. !))lit biefer

©animlung ^atte ^. fid^ äugteid^ ein üor^üglidieS Material ^u i^e'^röorträgen

öerf(^afft, bie er feit bem ^- 1843 für junge 33erg6eamte unb freiwillige

2;f)eilne{)mer 3U "galten begann unb bi§ 1849 fortfe^te. @r legte l^ierbei

weniger ®ett)id^t auf bie SSorlefungen felbft, aU auf bie perfönlidEie ^Inregung

unb bie Einleitung ju toiffenfdCiaftlid^cn 5lrbciten, bei toeld^en er fid^ in ber

liebenäwürbigften SBeife ftrebfamen jungen ^]Jläunern liülfreidf) pr ©eite [teilte

unb fie uneigennü^ig unterftü^te. S)abei fe^e er feine trt)ftailograpl)ifdt)en unb

optifdien arbeiten eifrigft fort unb öermel^rte feine 55erbienfte um bie görberung

biefe§ 21^ei(§ ber 5)lineralogie in lieröorragenber äöeife. ^n biefe 3eit falten

feine ^Publicationen über bie ^^arbe be§ 2lrinit§, über 5pieod£)roi§mu§ be§ 3lme=

tf)t)fte§, über ba§ ©d£)iEern ber j?rt)ftaltf(ädf!en. Siaju fommen Unterfud^ungen

über $feubomorp^ofen nad^ ©teinfalä, bic be§ Slgpafiolif^g nad^ ßoibierit ic.

Sefonber§ toidt)tig ift aber ba§ größere 1845 öeröffentlid^te Söerf „^anbbudf) ber

beftimmenben ÜJlineralogie" unb baju al§ ©rgänäung „^it)[taIlograpf)ifd^e, mine=

ratogifd^e ^^igurentafeln". -g). na^m l)ier6ei ba§ 5Jlo^§'fd^e (St)ftem an unb

t^eilt atte ^JJlineralien, ^u benen Wo^^ aui^ nadt) ßel)mann'§ SJorgang bie ßuft,

bie ®afe unb freier flüffigcn ©äuren red^nete, in brei klaffen : 1) in 5l!vogenite,

toeld^e @afe, SCÖaffer, ©äuren unb in äöaffer lö§lid§e ©atjc umfaßten, 2) in

©eogenite, b. l). bie eigentlid^ feften ^IRineralien, unb 3) in ^l)t)togenite , bic

foffilen ^orje unb Äol^len. 3lbroeid)enb öon ''Bto^^g, welcher nur aüein bie

pt)t)fif(i)en @igenfdf)aften , b. ^. Ärl)[tal(form, -Sparte, fpecififd£)e§ Wewic^t k. al§

jur Scftimmung ber (Specieg beredC)tigte (Stementc ertlärt l^atte, erfannte ^., ba^ aucl)

bie übrigen ©igent^ümlid^fcitcn ber Mineralien l)ierbei eine lt)tdt)tigc dtoUt fpielten.

3tn3tt)ifd)en bemül)te fii^ ^. nad) bem a^orbilbc englifd^er ©efcHfd^aften jur S5e=

lebung n)iffenf(^aftlid^er SSeftrebungen in DefterreidE) eine Sßereinigung gleid^=

gefinnter ^Dlänner äu erjielcn. 3)ic§ gelang il)m burdE) bie ©rünbung be§ S3er=

eins ber f^i-'^unbe ber ^aturtt)iffenfdt)af t , beffen Js^eitung, fotoie bie 3iebaction ber

Don biefer ©efeüfdiait herausgegebenen ©d^riften, ,/3taturtt3iffenfd^aftlid^e lbl)anb=

lungen" in- 4 S3ben. 1847—50 unb „S3eri(^te über bie ''BUtt^eilungen öon

f^reunben ber TcaturlüiffenfdE)aft in SBien" in 7 33bcn. 1847—50 mit jaljtreic^en

tocrf^Poüen Elb'^anblungen öon berühmten (Seletirten, 3. 55. öon 58arranbe,

6^rlic^, 6onr. b. ©ttingS'^aufen , ö. A^auer, ö. ^ingenau, .^ot)cnegger, Äner,

ßipolb, Morlot, ©imont), ©tur, <Bü^ unb ü. .g). felbft über 150 'iluffä^e er

uneigennü^tg überna'^m. ^nbem er ber freien ©ntroiciclung ber 2Biffenfdt)aft unb
i^rer möglid£)ft umfaffenben 2lu§be§nung aud^ auf nidit eigcntlidEie t^ad^gclet)rte bas

JSßort rebete, ftettte er fidt) in eine getoiffe Dppofition ju ber Slfabemic ber

Söiffenfd^aften unb bereu junftmäBigen Sßerfaffung. "äU bal^cr in Defterreid^

enblid^ 1847 eine fold^e Slfabemie gegrünbet Würbe, ju bereu erften 'ü'lit=

gliebern ^. gcliörte, mir!tc er aud^ in biefer ^örperfdt)aft in ber be^eid^neten

ütid^tung unb ftettte bieSbe^üglid^e Einträge, Woburdt) er öielfad) mit feinen 6ol=

legen in ßonflift geriett). Eludt) in anbercr Säejiel^ung arbeitete ^. unermübtidE)

nad^ feinem 2öal)lfprud^ : „^aftlo§ unb 9taftlo§" an ber Söcrwirflid^ung feiner
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^been. S)ur<^ bic 3u|fln^nienfteIIung einer geotogijc^en UeBerfiditäfai-te ber ^o=
naxäjit in 9 SBtättcrn, bie er 1847 mit bieter Wü^t jur ^ubücation Bra(i)te,

fu^te er bie öffentlid)e 3lufmerfjamfcit auf biefen (Segenftanb unb jugteiii) auf

bie ^Jtotf)tt)enbig!eit ber Snangriffnat)me einer genauen geologifd^en Surd^yorfdiung

be§ !^anbe§ ju teufen. fö§ i[t i^aibinget'§ Söerf, ba^ in ber %f)at 1849 nad^

bem SSorBilbe ber berühmten euglifc^en Geological Survey eine geologijc^e 9lei(f)§=

anftalt in Söien crri(i)tet tourbe, ju beren 3tufgabe e» gemarf)t ttjurbe, burd^

mögüd^ft genaue geologifc^e UnterfudCjungen aEer Sänber be§ 9lei(^§ bie geolo=

gijdie Sßifjen|(^aft für ba§ praüifd^e !^eben nu^bar p ma(i)en. |). übernat)in

bie S/ircction biefer ^nftalt, beren Slü^en unb ®ebeif)en öon ba an aEe feine

Gräfte burcf) 17 ^af)xt l^inburi^ bt§ 5u feiner 3uru^efteIIung geroibmet UJaren.

@r er^oB bicfelbe ju einem freien ^nftitut, ba§ fii^ rafcE) bie aüfeitigfte 2ln=

erfennung erföarb. f^ern bon aller bureaufratifc^er SSeöormunbung, legte er ber

J^ätigfeit be§ ©injelnen feine löftigen ©cfiraufeu auf, gemät)rte bielme'^r ben

ftrebfamen jungen 5Jlännern faft afabemifd^en Spielraum in i^ren Slrbeiten unb

mar mit großer ^engftlid)feit beba(f)t, jebe Seiftung ber einzelnen ^itgtieber aU
perfönlict)e§ @igentt)um an^uerfenuen, obtDoI er ftrenge barauf l^ielt, ba^ Sfeber

feine ©c^ulbigfeit ganj unb üoE tl§ue. Um ber ?lnftatt im S^tanb unb nad^

5lu^en bie gebüt)renbe 3lnerfennung ju üerfd^affen unb bie Seiftungen aud) mög=

üd^ft rafd^ unb oEfeitig nupar ju mad^en, grünbete er für bie forttaufenben 35er=

öffentlicf)ungen ber geleiftcten Slrbeiten bie Sa'f)i-''E>üdt)er unb Stb^anblungen ber 2ln=

ftolt, benen er burd) Xaufd^üerfel^r bie meitefte SSerfireitung p geben raupte. ^.

felbft gab ein na(^at)mung§n)ürbige§ SSeifpiel unermübli(^er 2;t)ätigfeit butd^

fyortfe^ung feiner eigentlii^en ©tubien auc^ in biefer neuen ©teEung. S)ie

(Schriften ber Slfabemie, wie bie ber geologifd^en 9teid^§anftatt entt)alten ^a^l-

reid^e 5lbf)anblungen au§ biefer 3eit, jene ber ^fabemie aEein Bi§ 1869 mcl^r

aU 225 , bie !^ier aud^ nur au§3ug§tt)eife mitjuf^eiten ber ülaum fel^tt.

^n§befonbere befc^äftigte fid^ §. biel mit optifd^en UnterfudE)ungen. ©d^on 1845
!§atte er burdC) bie Srfinbung eine§ fe"^r gefdt)ä^ten fleinen ^nftrumente§, ber fogen.

bidt)roffopif(^en 2npe , bie Unterfud^ungen be§ optifd£)en 33ert)alten§ ber 9Jline=

rolien mefenttidt) erleicf)tert. (Sr unterfudt)te burc^ biefe§ .^ülfSmittel eine gro^e

^IRenge pteod§roifd£)er .^rtiftaEe, toorüber er in feinem SBerfe „Ueber ^leodt)roi§=

mu§ ber .^rt)ftaEe" S3eridt)t erftattetc. S)a'§in gel^ören auc^ feine fd^önen Unter=

fud£)ungen über bie ^arbenerfd^einungen ber .^rt)ftaEe im reflectirten Sid)te unb
bie (Jntbedung , ba| g^wiffe Sd^iEerfarben ber Dbcrflädtje bon ber Körperfarbe

homogener Ärt)ftaEe berfd^ieben feien, ba^ jebod§ jtoifdien beiben ein beftimmter

3ufammen'^aug infoferne befte'^e, at§ fie fidt) faft au§na!^m§Io§ al§ comple=

mentär erttjeifen. S)urc^ feine Unterfu($ungen tourbe ferner bie ?lnfidt)t, ba^ bie

©c£)tt)ingungen be§ ßidt)te§ red)th)infclig jur ^olarifationäebene erfotgen, tüefenttidt)

begrünbet. Studt) öerbanft man .^. neben ^Iftitfd^ertid^ ben ^JladC)mei§, ba^ getüiffe

©alje, 3- 33. 33itterfal3 unb 3i^^öitrioI bei öerfct)iebenen Temperaturen t^rcr

Söfungen o^ne irgenb eine SIenberung i£)rer 3ufa"ini^nfe^ung in berfdC)iebenen

Krl}ftaEft)ftemen frtjftaEifiren. ^n Se^ug auf ba§ 2Befen ber ^fcubomorpfiofen

^atte ^. fd^on frü^jeitig bie 6ntftel)ung einer ganzen 9leif)e berfelben einfadt) burd^

Slufna'^me bon äöaffer, 3. 58. bie be§ @t)pfe§ au§ 2ln^t)brit, mit bielem @tücE tx^

ftärt unb fu(^te bann fpäter bie (Sefammterfd^einung ber ^feubo.morp'^ofen at§

eine auf electroc^emifc^em 2öege erfolgte ju beWeifen, inbem er entfpredienb ben

etectropofitiben unb electronegattöen ^oleu ber gatüanif^en ©äule — Slnobe

unb ßatobe — aud) anogene unb fatogene pfeubomorp^ifd^e Sitbungen unter=

fcf)ieb unb babei annat)m, ha^ bei elfteren eine electronegatibe ©ubftan^ auf

eine p it)r electropofitibe unb umgetel^rt cintoirfe. ^n fpäterer 3eit rid^tete ^.
fein 3lugenmerf ganj befonberg auf bie ^[Reteorite, auf itjx 25orfommen, il)re
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©ttuftur unb Suffl^n^fiiff^w^S ; er toai* toot bet erftc, ber bie nux au§ @e)"tetn§=

t^ei(d)en jufammengeiügten ^Jtaffen ber ©tetnmeteoriten mit ben 3ertrümmerung§=

probucten unjerer 33ulfane öerglit^en I)at unb ftc aU t)utfant|d)e Xuffe 6e=

jeiij^ncte. 2lud§ erftärte er bie Ic^toarje 9linbe ber ^Jteteortten für nic^t§ Ur^^

fprüngltc§e§ ,
fonbern al§ ©c£)mclärinbe , rodäjt fid) erft beim S)ur(^jd)neiben

unterer Sltmofp^äre bilbe. i^erner entberfte er ein ctgentpmü(^e§ Mineral, ein

^]§oipl^ornic£cIeifen , ben fogen. ©d) reift erfit al§ (Semengt^cite bon Meteoren.

Unter feinen 5a^lreid)en ©c^riften über Meteorite finb '^eröorju'^eben : „2)er

©c^reiBerfit öon 2lrna"
;

„5Da§ 5)^eteoreifen öon Sraunau"; „2)er ^3Jleteorit öon

Äatatoa"; „Uebcr bie 5Reteortte nac£) if)rer 6rfd)einung unb ^u^ammenfe^ung" k.

Sine jetner legten tt)iffenf(i)aftti(^en ^Arbeiten war ber Unterfud)ung be§ ^eteor=

[tein§ öon ^eno gewibmet. ©anj befonbere SSerbienfte erwarb ftd^ .!p. in ber

3[RineraIogie baburd), ba§ er burcE) ßinfü'^rung fpccifijc^er Flamen eine fefte 9iomen=

!tatur begrünbete unb ba§ S)urc^einanber ber @^nonl)mif flärte. @r ^at 3at)t=

reid^e Mineralien entWeber jelbft juerft al§ neu erfannt ober bod) jefter ber

3lrt nac^ umgrenzt. 5Dat)er rühren fe^r äa'^Ireid^e 5[RineraIiennamen öon il^m

l)er, Wie 3. 33.: ^örnefit, ©ataftit, S)iIInit, ^ifro§min, 33alentinit, ^lllemontit,

gergujonit, Onofrit, ©tepl)anit, ©ternbergit, ^laumannit, ©rinit, Xirolit, ßin*

baderit, 3fot)annit. S5ogIit, ^JJIattnerit, ^p^oenifit, ©toläit, 2Butfenit, Menbipit,

S^amejonit, ^^atrinit, Silterobit, 9lltait, ^tagl^agit, @o§tarit, gjliüerit, Sinneit,

ißrettl^auptit, Slnnabergit, 33ieberit, 3ln!erit, ^otr^ogen, 35ertf)ierit, ßocblingit,

SSraunit, ^au§mannit, ^auerit, ßantl^anit, äßaId)owit, S)oppIerit, 3(?oIl)t,

^pinarjü k. 2lufeer jeiner S^ätigtcit bei ber geologifc^en 9teid^§anftalt, in beren

©(^riiten er burd) 9ted)enf(^ait§beri(^te, Programme, Slnft)rod)en, ^iefrologc unb

^Jlitf^eitungen bem @ang ber 3lrbeiten forgfam folgte, batte p. anä) ein rcge§

Sntereffe für ben gortjdiritt anberer B^^eige ber äBiffcnfc^aft , wie feine 33e=

tl^eiligung bei ber (Srünbung einer geogi;apt)if(^en @efettfd)aft 1856 beweift.

?lud) in ber Sterne wirftc fein (Sinflufe ma^gebenb. 5luf feine 3lnregung "^in

würbe ber 2ßerner-S5erein ^ur geologifd^en S)urd)forfc§ung öon Wä1)xen unb

©d)Iefien, ber geologifd^e Söerein in Ungarn, bie Societa geologica in ''JJtailanb

in§ ßeben gerufen. ^aibinger'§ SJerbienft würbe atlfeitig anerfannt. Um biefer

innigen SBere^rung einen 3lu§brud p öerlei'^en, Würbe i^m öon einem Greife

öon i5i-*eunben 1856 eine 5JlcbaiIIc gewibmet. «Seit 1859 3um ^ofraf^, feit 1862

jum wirflid)en <g)ofratt) ernannt, würbe er in 3lnertennung feiner großen S3er=

bienfte um bie ^^flege unb görberung ber 9ZaturWiffenfd)aften, in§befonbere ber

^[Rineratogie unb ©eotogie 1864 mit bem 2eopoIb§orben gee^^rt unb jur ^^tkx

feine§ TOjä^rigen 3fubiläum§ am 5. ^^ebruar 1865 in ben erblid)en Ütitterftanb

erl^oben. 3lu^erbem fdimüdten ii)n ber S^ranj Sofepl)§orben, ber prcu^ifdic

Orben pour le merite, ber baierifd^e 5[Rajimilian§orben, ba§ 9titterfreuj be§

fädiftfdien 2llbre(^t§orben§ , ber f($Webifd^e 9loxbftern= unb ba§ portugiefifd)e

Sommanbcurfreu^ be§ 6|riftu§orben§. gjle'^r al§ 160 geteerte (S5efeEfd)aften

!§atten il^m if)re S)ipIome 3ugefd)icEt unb me'^rere 2(fabemien \i)n ju il^vem 3}lit»

gliebe gewä'^tt. Um il^m aud§ in ber 3Biffenfc^aft ein S)enfmal ju fc^en, Würbe

ein :3oad|im§tt)aler 5Jlineral, ba§ ^. juerft frt)ftaIIograpf)ifd) beftimmt 't)atte,

„^aibingerit" genannt; au(^ trägt eine foffite Konifere ben ^amcn „Haidingera"

unb ein X'i)e\l ber ^Jteufeelänber @ebirge Wirb ati „^aibinger=Äettc" bejeidinet.

Sine fd)Were Äranffieit öeranla^te 1866 feinen giüdtritt öon ber 2)irection ber

geotogifdien 9leid)§anftatt , unb obWot in feiner Äraft gebrochen, be'^ielt er

bis 3u feinem ßebenSenbe eine Wunberbare @eifte§frifd)e unb blieb ber öon

i'^m ing Seben gerufenen geologifdien 9fieid)§anftalt unöeränbert mit aÜer Siebe

3ugetl§an.

Mflcin. beutjdöe aBiografcliie. X. 25
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Sutäbad^, S3iogt. Scj. b. Ä. Ocften. f8h. VII. «Ulönner b. 3eit, »iogr.

Sej;. b. ©egento., 1. ©er. ©. 14. ^oggenborff, SBiogr. ^anbto. L 996. Nouv.

biogr. gön. par Didot XXIII. 116. Mg. 3eit. 1871, ©. 1464. Seitfd^x.

T. 35. u. |>. ß. 1871, m-. 13.' ^Jleh-olog ö9n ^auer'§ in Sa^rB. b. geol.

gteid^äanft. 1871, XXI. 31. ©i^. b. !. baicr. 2lf. b. Söiff. 1871, 153.

@ümBeL
^ailbroitncr: ^atl b. §., ©d^riftfieHcr unb benanntet 9letfenber. Geboren

1789, t 1864 auf jeinem Sanbft^ ju SeiterSl^ofen bei 3lug§butg- @v loor einer

ber gebilbctften unb geiftbollften 5)lönner be§ baierifci)en .§eere§. ©eit ber

<Bä)laä)t öon 9iegen§burg (1809) im ®ien[t, l^atte er äße gelbäüge bejfetben

mitgemad^t, namentlich ben ruffifdicn, bie beiben franäöftfc^en, unb an ber ©pi^e

etne§ 6]^ctiaujtegcr§regiment§, ben fd^te§n)ig=l^oIfteinifc^en. (Srft tm^. 1857 30g

er jtd§ au§ ®ejunbl§eit§rüc£fic^ten in§ 5]ßriüatlebcn jurütf. @r reifte biet, befugte

auf feinen Steifen Ungarn, bie 3;ür!ei, ©riec^entanb, 2Iegt)pten, ^^^alöftina, ©Ijrien,

Spanien, Portugal, §ran!reit^ 2c. unb fc^rieb eine gro^e Slnjal^I öon ©diriften

über biefe Sänber unb feine ©rlebniffe, unter anberem „6arton§ au§ ber 9teifc=

mappe eines beutfd^en Slouriften", 1837, 3 S3be. „Slu§ bem ^orgen= unb

9tbenbtanbe", 1841, 3 Sbe. ©eine ©d^riften 3ei(i)nen fic§ burc^ 2lnmutl§ ber

S)orftcüung, feine Beobachtung unb naturgetreue ©(^itberungen bortl^eit'^aft au§.

Ä e I (| n e r.

^Oilmon: ßubtoig ^. ober ipeilman i[t ber S)ic^ter be§2iebe§: „Sobt

@ott, it)r frommen 6f)riften, freut euc^ unb jubiürt mit S)aöib, bem ^^folmiften*',

tt)etd)e§ 3ur üieformationS^eit juerft in ©inäelbruiien öerbreitet mar unb bann

in ©ammlungen Slufna'^me fanb. 5lu§ ben SBorten in ber 11. ©tropl^e: „^Rit

bem tl^un fie fid^ ruften, f)ab' ict) üernommen mol^t, ber ^^apft in ^Jal^reSfriften

ßoncilium Italien fott, barinnen foE man fe^en, ob 5utl^er'§ 8e!^r fei toal^r",

bie fict) ma^rfcEieinlict) auf ben 9tei(i)§tag§abfdt)ieb üon ©peier bom ^. 1526 be=

5ie'f)en, fc^eint ^erborjuge^en, ba| bie erften SDrudEe au§ bem @nbe be§ ^. 1526
ober au§ bem ^. 1527 ftammen; au^erbem finbet ficE) ba§ Sieb im Nürnberger

„S5ergfret)en" au§ berfelben ^^it unb l^ernac^ im 5Jlarburger ©efangbud^ bon

1549. ^n ben @emeinbegefangbüi$crn i)at e§ fid) aber nid)t lange gel^alten;

e§ fommt in i'^nen iebod) in ber ^itte be§ 17. ;3a'^r^unber§ nod£) Dor, fo 3. 33.

im großen S)re§bener ©efangbuc^e öon 1656 (bei 6!§riftian unb ^leld^ior

Serger, 4 ^ ©. 740). 2)er 5tame be§ S)id£)ter§ ge^t au§ ben 3lnfang§bu(^ftaben

ber ©tropt)en l^eröor. Ueber i^n fdE)eint fonft ni($t§ befannt gu fein.

äöadeernagel, Sibliograptjie ©. 95 f. Äirc^enlieb, III. f&h., ©. 369.

@oebefe ©. 157 u. 260. Söeller, 2)ie beutft^e Sitteratur im erften Stiertet

be§ 16. 3^a:§r^unbert§, <Jlr. 3803. S)a§ Sieb auc^ bei 9tambac^, 5lnt^ologie

IL ©. 187
f.

L u.

^aimbcrgcr : 5lnton grei^err ö. ^., 0ted§t§le^rer, geb. am 3. 5Jlai 1795

in ©eftenftetten 9^ieb. Oefterr., 25ürger§fo'f)n, ftubirte am bortigen ißenebictinerftifte

brei Sa'^re xl^eologie, ging bann jum 9lecf)t§ftubium über, in ttieldiem er, ein

Siebling§fdE)üter S)ottiner'§, bebeutenbe Erfolge erhielte. 1821 jum 5ßrofeffor be§

römifdE)en 9iec^te§ in Semberg ernannt, gab er 1827 bort auerft in tateinifd^cr,

bann 1835 in SBien in beutfd^er ©prai^e fein „Sel^rbud^ be§ reinen römifdE)en

^riöatred^te§" in 4 Sänben l^erau», ba§ auc£) in§ itaIienifdE)e überfc^t mürbe,

^a'^rjetintc lang an aüen bften:eid^ifdE)en unb ben meiften italienifc^en 9te(^t§=

tc'^ranftalten (fogar in 2urin, SSettinjona, DZeapel) in ©ebraudt) ftanb unb noc^

^eute ein gangbarcg Sßerf ^ur ©infü^rung in ba§ römifd^e ^J{ed)t§ftubium ift.

3at)treic^e einzelne iuribifd£)e Slbtianblungen öeröffent(i(i)te er in ^ubler'g unb

anbereu juribifd^en 3^itfc^'^iitfu. §. mürbe 9lat^ 1841 beim gali^ifd^cn 3lppel=

lation§geric£)t, 1847 beim oberften @erid§t§^ofe, 1852 in ben bamaligen 9teid^§=
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rat'^ berufen, »o er in l^öd^fter ^nftan^ für bie öftcrretd^ifc^e ^ufttareform tl^ätig

toar. 1861 qI§ @ef)eimrot:§ (6omm. be§ Seo|)oIb= unb ©rofefreuj be§ i^ranj

3^ofe|)^orben§) in ben üiul^eftanb berfc^t, ftarb er am 5. Stuguft 1865 5U @raj.

(J:r toar ein guter alter Defterreit^er unb selfmade man im beften SSorlfinne.

Söiener 3eitung öom 27. ©eptemBer 1865, 3. 221. — Cefterr. e;^ren=

l^alle III. 1865, <B. 33. — ö. SBuräBai^, «iogr. 2er. VII. SBb. (5. 214.

ö. ^offinger.
^oimcrl: i^-ran^ .^aüer ^., föurbe geb. am 15. f^ebruar 1806 in bem

S)orfe @röna bei 5)larienbab in ^öl^men , too feine Altern eine fleine

5Bauernn)irtf)f(^aft befa^en. ^n ber S;orff(^ulo ^u Dttenrietl^ erhielt er bürftigen

G:Iementarunterrid)t. Dlad^bem er ba§ @t)mnafium in @ger abfolbtrt ^atte, be=

gab er ficE) an bie Uniüerfität nad) Sßien. SJIü'^fam berbiente er fidE) bort feinen

Lebensunterhalt bur^ 6rt{)eitung üon Unterricht unb ^eforgung öon ©(^reibe=

reien unb Gorrecturen, toäl^renb er "Die i3l}iIofop|ifd)en unb juriftifcfien ©tubien

äurüdElegte. S)ottiner, ßggcr, J^ubler, ©pringer, Söagner, äöininjarter maren

feine t)crt)orragenben 9led)t§Iet)rer. ^n§befonbere nal^m fid) SBagner be§ talent=

öolten unb peinigen ©d)üler§ mit t)äterlid)cr Liebe an. 3la6t) bem Jobe

äöagner'e — 1833 — rourbe ^., ber mitttern^eite ba§ ©octorat ber Steckte

erlangt unb 3Bagner'§ Se^rfanjel jettweife öerfel^en l^atte, fupplirenber ^rofeffor

berfelbcn unb in ber tyolge ben commiffionellen ißeratl^ungen beigcjogen, bie bei

ber nieberöfterreidien Otegierung über ben ©nttüurf einer 2Bec^fetorbnung ftütt=

fanben. 2)a§ 3. 1836 brad)tc feine Ernennung ^um orbentlid^en Dffentlid)en

$rofeffor be§ .g)anbel§= unb 2Bed)felred)t§ , beg ciöilgerid)tlic^en S3erfat)reni in

unb au^er ©treitfad^cn unb be§ £e^enred)te§ an ber Uniöerfität $rag. Um bie

neue 3öed)felorbnung in iljrcr Slnmenbung praftifd) fennen ju lernen, trat er

1846 bei bem 5prager §anbelä= unb 3Bed)felgerid^t aU S^otant ein. ^m S-

1848 begrünbete er in $rag einen juribifd)cn Lefeöerein unb mürbe beffen

erfter ^räfibent. Sn bemfelbcn beluegten ^a1)xe mürbe Jp. öon bem (Srafen

©tabion, ber bamal§ ß5ubernial = '4>räfibent in $rag mar, al§ 23ertrauen§=

mann in eine ßommiffion, meld)e berfelbe ^ur 23eratt)ung ber brängenben ^^it^

fragen fid) an bie ©eite gefteKt ^atte, berufen, unb trat fpäter aud) in ben bur(^

äJerfdimeljung biefer ßommiffion mit bem tfd)C(^ifd§en ©t. 3öen3el§=6omite ent=

ftanbenen fogen. 'Station alau§fc^u|, ber bie ^Vorbereitungen für ben crften böl)=

mifd^en Sanbtag beforgen foüte. £)l)ne fid) barum betoorben ju f)aben, in jmei

^ejirfen gemälilt, nal^m ip. al§ S)eputirter für ben beutfc^en ^öe^irf ßlbogen (in

S3öf)men) an ben Seratl^ungen be§ öfterreid)ifd)en conftituirenben 3teic^§tage§ in

SQßien unb Äremfier Sl^eil. gr richtete in biefer ©tcllung ein öoiäüglid^eS

Slugenmerf auf ^ebung unb görberung be§ Unterrid^tSmefen§ , namentlid) in

Äremfier al§ S3orftanb be§ ©(^ulou§f(^uffc§. 3)lit ©ntfd^ieben'^eit unb 5lu§bauer

ftanb er 3ur beutf($en ^^^artei. ^flationaten , namentlid) tfd)e(|if^en S3elleitäten

trat er mit mut^igcr @ntfd)loffenl)eit entgegen, ^m '^lai 1849 forberte ber

«Dliniftcr SBad^ ein ©utac^ten öon i^m über bie beabfid^tigtc Sluflöfung be§

ßel§en§banbe§. S)ie 9teform fam aber bamalä betannttic^ nii^t jur S)urd)fül)rung

unb bie ^IHobialifirung ber Se'^en blieb einer fpöteren 3eit öorbef)alten. Sin

£eeb'§ ©teEe aU orbentlid)er öffentlicher ^profeffor an bie 3Biener Uniberfität

berufen — 1852 — mürbe <g). ^Jlitglieb ber jubicieEen unb 1856 ^räfe§ ber

re(^t§l)iftorifci)en ©taat§prüfung§=6ommiffion, mieber^olt — 1855 unb 1861 —
S)ecan be§ rec^t§= unb ftaat§miffenfcf)aftlic^en^rofefforen=6oEegium§ unb 1863—64

9tector ber 2Biener Uniüerfität. 2)em jur 33erat^ung bc§ @ntrourfe§ einer 6iüil=

proce^orbnung, meiere auf ben üon il^m in SBort unb ©ci)rift ftet§ üerfo(i)tenen

©runbfä^en ber Deffentlid^teit unb ^3]lünbtid)feit bafirtc, im öfterreici)ifc^en Suftij=

minifterium 1860 eingefe^ten ßomite, rourbe aud§ ^. beigejogen. Dieben biefer

25*
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Sßtrfjamfeit in Sel§r= unb ©i^ungSjälen Ixt] eine reiche littetatifc^c S^ätigfcit

'^er , beten 23eginn in §atmerr§ ©tubienfal^re äurücEreic^t. @r toeitte nod^ al§

9le(^t§t)örer an ber Uniöerfität, aU er fd^on an ber 9tebaction bei* äöagnet'jd^en

„3eit|<l)i-*iit iür bfterreic^ifd^e 9ied)t§gele^rfam!eit" \\ä) bef^eitigte. S)ie 2lnäcigen,

3lbt)anblungen unb Äritifen, weldie ^. für bieje 3citf(^rift bi§ 1849 jc^rieb,

finb aEe in ©tubenraud)'^ Bibliotheca juridica austriaca öer^eicfinet. 3lu|erbem

bett)eiligte fic^ |). al§ ^Jtitatbeiter an ber „©eutfd^en 3^itung für Söl^men"

unb an me'^reren rec^tStoiffenjc^afttiiiien f^Q^^^töttern, nantcntlii^ bem öon il^m

begrünbeten unb herausgegebenen „SfRag^a^m für 9lec£)t§= unb @taat§tr)iffenfd)aft"

unb beffen goi-'tf^ung „Defterreic^ifctie 33iertelial§r§fc£)rift für 9fte(^t§= unb (5taat8=

tDiffenf(i)aft". ^aimerFS felbftänbige ^ublicationen, ttield)e in ben ^. 1832— 57

erj(i)ienen unb ^umeift ba§ öfterrei^ifdEje ßiöitproce^rec^t mit @infd)Iu^ ber frei^

toiÜigen @eri(i)t§barfeit (abelici)e§ 9li(i)teramt) , ba§ 8e'^en=, .^anbel§= unb

Söed^fehe^t betjanbeln, finb in 2öuräbad^'§ SSiogr. ßer. Sb. VII, ©. 217 ff.

aufgeää^It. ^aimerCS ßoHege (fpäter ^JJliniftcr) Dr. Unger fagt, bie befonbere

SSebeutung ^aimerl'S aU 5Rc(^t§gete^rter liege in beffen tt)iffenf(^aftlicf)er ^et^obe,

bie er furj (^arafterifirt al§ „bie SBieberanfnübfung be§ öfterreid)if(^en *parti=

cutarre(^t§ an ba§ gemeine beutfc^e Stecht, al§ bie SBieberl^erftellung be§ Qw
fammen^angeS 3tt)if(i)en beiben". S)erfelbe 9ted)t§tel^rer unb Staatsmann rütimt

ben i5flei^ unb ©cfiarffinn , bie ©rünbücfifeit unb ®en)iffen't)aftigfeit ^aimerl'S,

fein entfii)iebene§ äöefen unb bie pünftlirf)e ©enauigfeit feiner ^ftid^terfüHung.

.<p. ftarb äu SBien am 12. Cctober 1867.

aBurjba^ 33iogr. Cej. 33b. VII. ©. 216-218 u. 33b. XI. ©. 424. —
9iebe bei ber feierlid^en Inauguration be§ Rector magniticus ^. X. .^aimerl

am 1. Dctober 1863, get)alten öon $rof. ^ofe|)'^ Unger in ber Defterreid^.

äßoc^enfd^rift für Sitter atur, Äunft :c. (Seil.- b. 2Biener 3tg.) 1863, S3b. IL

©. 417. i5felget.

•^aim^OUfeit : ©igmunb ^^etbinanb @raf öon unb 3U Jp., ©taat§=

mann, geb. am 28. S)ecember 1708 in 'Jltünd^en. 2)ie jüngere nun gleichfalls

erlofdiene f^amilie |). füt)rte urfprüng(i(^ ben Flamen „SJiedipecE" (2)ie^öcE).

S)er ©tammeSöltefte Söolfgang 33ied)pecE mürbe öon .^arl V. auf bie .^ofmar!

^ablSpac^ geabelt unb ftarb al^ baierifc^er Äan^ler ju Sanb§l)ut am 25. ©ept.

1576. S)effen jüngerer ©o:§n 2;l)eobor (geb. 1545, f am 12. 9loübr. 1626)

l^atte für Reifen, ^ruppenberföftigung unb Äunftermerbungen im Sluftragc be§

baierifd^en .g)er3og§ SBill^elm V. gro^e ©ummen ausgelegt. UmS ^. 1594 öer=

liel) i^m biefer bie ^ofmar! ^aiml^aufen im ßanbgerid)te S)a(^au unb am
20. ©e^tembcr 1615 Äaifer ^J^atl^iaS, bei bem er in ^ßrag als ©efanbter l}er=

toeilte, baS 9tec£)t, 5iamen, ©dEjilb unb ^elm ber auSgeftorbenen <!paim!§aufen äu

fül^ren. 5tm 11. ^uni 1622 tourbe er megen feiner 33erbienfte „um baS ^riegS=

toefen in 23e^aim unb ber ^Pfala" Dbriftieugmeifter , unb erfaufte 1625 burc^

3}ermenbung beS i^m tt)ol)lgeneigten 33aiernl^erjogS ^Plajimilian bie großen

©d^irting'fc[)en @üter Äuttenplan, J^eitigenfreuj unb ^Jleuborf in 58ö'^men, metd)e

ber Äaifer nai^ ber ©c^lac^t am weisen 33erge eingebogen l)atte. '^Inn [lieg

rafc5 ber ©lana ber fyamilie. 2t)eoborS gnlel, ^ranj 3llbrcd§t (geb. 1609, geft.

am 27. gjtai 1687), ßaftner unb 5Jlaut^ner in 9lt)bling, mürbe am 2. ^funi

1671 9tei(f)Sfreil)err; beffen ©o:^n g^ranj gerbinanb (t am 11. Januar 1724)

empfing burd) Äaifer Seopolb am 1. Secember 1682 bie Sfleid^Sgrafenmürbe.

gerbinanbS ©o'^n, S^ranj Sofep^ (geb. am 15. ©eptember 1692), ber Sßater

©igmunbS, mit ^IRaria 5Jtagbalena greiin ö. Sle'^lin öermäl^tt, be!teibete baS

5Jlmt eines baierifd£)en ^ofratl^S unb Äammer^errn, toar mit Äurfürft 5Jtaj

©manuel nad) granfreic^ gegongen, t 1715 ju ^ariS unb liegt in ©t. ßloub

begraben. — ©igmunb ^erbinanb (Sraf ö. ^., fc£)on öermöge (Seburt, ^Befi^tl^uni



.^atmfiauicn. 389

unb einfluBreid^er ^Jamiticnbeäiel^ungen p l§evborragenber ©tettung im Staate

berufen, erfreute fid^ eineä tebenbigen für atleS @bte empfänglichen @eifte§, eines

weiten praftifd^en S3licfe§ unb xtii)tx auf Öleifen gefammelter Erfahrungen. Sin

freunblitf) @efd)i(i ebnete if)m bereitwiEig bie Söege. ©o öereinten fid) 8eben§=

[tettung , eigene^ äJerbienft unb äußere Umftönbe, um bem ©rafen Jp. eine für

S3aiern l^ertiorragenbe SSebeutung ju Perleil^en. 9Bie ertoäl^nt — am 28. S)ecbr.

1708 äu 5Jlünd)en geboren — be^og er nad^ abfolöirter 3?efuitenfdE)ule feiner

@cburt§ftabt mit feinem älteren ©ruber Äart ^^erbinanb 1724 bie Uniöerfität

©aljburg. 3)ort öertoeilten fie ^äufig am |)ofe be§ Srjbifdiofg ©rafen -öarrad),

ber abclid^e ©tubirenbe gern! um fici) fa'^ unb biefelben in ritterlichen Uebungen

unternjeifen lie^. ^aä) ätretiäl^rigem 3lufent!§atte in (Salzburg festen fie bie

juriftifd^en ©tubien in ^rag fort unb gingen im ©pätfommer 1728 auf 3leifen.

©ie befud^ten S)re§ben, Serlin, SübedE, Hamburg, Stmfterbam unb blieben ein

©emefter in 2et)ben, um S. ^at. S3itrariu§ 3U l)ören, beffen 35orträge über öffent=

lid£)e§ 9tedf)t jä^rlii^ l)unberte bon jungen Männern nacj) Set)ben fülirten. 'üaä)

©(i)tu| ber SSorlefungen lernten fie bcn übrigen X^tü ^oÜanbg fennen, mad^ten

einen 5lbfted£)er nad) iJonbon unb Umgebung, lebten ad^t Monate in 5pari§ unb

trafen im ;2fuli 1730 nad^ eierjäl^riger 2lbtt)efenl)eit mieber in ber §eimat^ ein.

3lm 11. Sanuar 1724 mar i^r @ro^öater S^ranj S^erbinanb geftorben unb ^atte

feinen jüngeren @n!el ©igmunb 3um ßrben ber baierifc^en unb böl^mifd^en

©üter ernannt, .^arl aber nur mit einem Segatc bebad)t. ©igmunb lie^ ben

©efammtrücElal in gleidC)e .g)älften f^eilen unb Ijod^'^erjig feinen älteren SSruber

lDät)len, ber \xä) für ben baierifd^en 3lntl)eil entfd£)ieb, inbe^ balb barauf finber=

loö al§ furfürftlid^er ^ofratl) ftarb. @in bei bem bö'^mifd^en @ute i^uttenplan

gelegenes Äupferbergtuer! , bie ©t. 9}eit5e(^e, gab ^. @elegent)eit, \iä) mit attem

(5rnftc bem ©tubium ber SSergfunbe p mibmen. 6r l^örte 3u ßetpäig bie metal=

lurgifdt)en SSorträge Dr. ©tötr'§, burc£)tt)anberte ba§ fädf)fifd^e ©rjgebirge, bie

öfterreic^ifd^en ©ergftäbte unb trat mit ben naml)afte[ten 5Jtontanifton in per=

fönlic^en ober brieflii^en 25er!e^r. ^n biefe 3eit fäüt ber 2ob Äaifer ^arl VI.

^. trat bei ber <^ulbigung Söt)men§ in ^rag unb bei ber ^aiferfrönung Äarl

9llbredt)t§ in ^ranffurt p bem baierifd^en ^ur'^aufe üorüberge'^enb in Se^iel^ung

;

ju bauernben fam e§ erft unter 5Jlaj ^ofepl) III. 3)iefer trug i'^m bie oberfte

ßeitung be§ 5Jlünä= unb SSergmefenS in Saiern an, unb ernannte i^n 1751 jum
get)eimen 9tot§ , Dbriftmünjmeifter unb £)berbergmerI§birector be§ auf .g)aim=

laufen'^ 3}erlangen „inbcpenbenten" 33erg= unb ^JMnjcottegiumS ; bann im ^fanuar

1757 in Stnbetrad^t feiner erfprie^id^en 5Dicnfte jum „toirflii^en" ge'^eimen

^atf) unb om 10. ^fui^i 1767 ^um ^^räfibenten be§ gebadeten (£ottegium§. ^.
benu^tc bie 2öiffenfdE)aft äu großen praftifd^en 3ielen, jur Entfaltung ber 3fii=

buftrie unb beS ^ationalreidf)t^um§. 23ebäd)tig öortoärt§ fd^reitenb , öerbefferte

er bie 5Jlünjeinridt)tungen , berief ben befannten 5)lünjmeifter Dr. ^^after öon

Potains unb mie§ bem burc^ feine 9trbeiten berühmt geworbenen 5Jlebailleur ^Jr.

3lnbrea§ ©dC)ega eine feiner 35efä^igung entfpred^enbe 2;l)ätig!eit ju. ^flid^t

minber fcf)öpferifd^ ging er im iBcrg= unb -^üttentrefen öor. Unterftü^t üon

bem ©eognoftcn 5Jlat§ia§ S^ui-'I, einem ©d£)üler 3ßerner§, tonnte er bie in üer=

rottetem ^uftanbe öorgefunbenen Sinrid^tungen fo ju lieben, ba| fie in bielen

SDingen muftergiltig für ganj S)eutfdE)tanb mürben. 2ludf) bie ©rünbung ber

^porjeüanfabrif, meldte 1758 in ber SSorftabt %u in§ ßeben trat, feit 1761 aber

in einem eigenen @ebäube ju ^Jlt)mpl)enburg bei ?JlündE)en betrieben mürbe, ift

^aim'^aufen'S 2öerf. Sro^ mand) mtbrigen @efd£)ide§, ba§ bie 5lnftalt erfu'^r,

mud^§ fie unter .spaimt)aufen'§ Oberleitung unb lieferte üorjüglic^e ßr^eugniffe.

3)a§ ^auptöerbienft |)aim^aufen'§ beftet)t jebod^ in feiner erfolgreid)en äl^eil=

nal^me an ber ©tiftung ber ^iindiener 3lfabemie ber SQ3iffenfd£)aften. SSergrat^
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Sominicus j^inbrunn unb bcr i^m gcijieeDcnDanbtc @eorg ö. !i?ori trugen jtd^ mit

bem ©ebanfen, in ber futbaierifdien ^auptfiabt eine geleierte ©efeüfd^aft ju

grünben, toetd^e butc^ 5(f)riTt unb SBort für i^etbreitung nü^li(^er ÄennlniJlc

in ber @efc6ic^tc, ^Ip^itofop^ie unb ÜJkt^cmattf roirfen fottte. ©ie t^cilten ben

'$(an ö. mit unb biefer er^ob beffcn Srfüüung ju ieintr eigensten unb toid^tigften

Otngelegen^eit. ^^lac^bem er cinfluBreic^e ipetiönüc^feiten , ben gef)eimen ^an3tet

jytei^. ü. ^reitmaier, ben J^antmer|)räfibenten ©raren ö. 2ötring u. 3t. für bic

Sac^e gewonnen f)atte, trug er fic bem ßurfürften ^ax ^ohp^ III. öor. S)ie

bercbtcn 23orte fanben geneigte? @e^ör unb ber .^urfürft unterzeichnete tro^

3Biberrebe Don sScite ber ;3efuiten an feinem ®ebur!wtage, bem 28. '»Dldr^ 1759,

bic Stiitungsutfunbc ber 'Slfabemie unter lleberna'^me bei ';protectoratel. 3n
ber erften am 21. 'DioDember 1759 abgehaltenen 3}etiammlung tourbe «ö- jum
ij^röfibentcn ber 3ttabemie ernannt, trat bieje SSürbe 1761 an Srafcn Jörring

ah, beftcibete fie jebodi toicber Don 1771 hi^ an fein Sebenlenbc unter marmct
^(nt^eitna^me an -3tßem, roa§ hav SSotjt unb 23e^e bcr neuen ^tnftatt betraf.

Tioc^ in fpäten ^a^ren unternat)m er nac^ bem 2obe feiner ©attin, einer 5^f"n

D. 23oIfram§borf, 1770—72 eine längere Üieife nac^ Italien, meldte bem funft=

liebenben ^Jlanne eine ^üüt Don Slnregung unb narf)^altigen ©enu^ bot. @r

ftarb am 16. 5iinuar 1793 im 85. ^afrc feine» 2t(ter§ unb tturbe — bcr

Se^tc be§ mannti($en (Stammes — hei ben ^rancücanern in SRünc^en ju @rabc

getragen. 5^n überlebten sttei ilöc^ter, Don toeltjen bic altere, 3o^anna -Biaric,

mit ©raren 5ugger=3innebcrg, bem teftamentarifrfjen Srben Don -öaim^aufen, bic

jüngere, -IRaria 2^erefia, mit [yranz f^reift. d. 'i^erglae Der^eirat^et mar. Sein

'^Porträt befinbet fi(^ im ©ißungifaate ber Ülfabemie; feine 'IRarmorbüftc Don

28rugger in ber Otu^mes^aHe unb ber obengenannte Sc^ega ^at 1760 auf feinem

©önner eine SRcbaiHc geprägt, beren '3tDcr» Jpaim^aufen'S '^ruftbilb mit 6arnif(^

unb umgef(^lagencm 'Utantcl ^rigt.

Parnassus boicus 2^t. lY. 212— 24. SBcftenrieber, &t}d). ber 3tfabcmic

ber Sßiffcnf^aftcn I. 15. 42. II. 588. Serfelbe, 23eitr. aur Datertänbifcf)en

@ef(^ic^te :c. IV. 426-453. Obcrb. 3lrc^iD 33b. XIII. e. 152.

@if enl^art.

•t^ainn), 28ifc§of Don ^alberftabt (840—853), fruchtbarer t^eologif(^et

ScEirififtcIIer. lieber feine Öebenlumftänbe liegen nur fefir bürftige Olac^ric^ten

Dor. Stoax ijat ein '^önä) bee Äloftcrl ^[fenburg, 9iamcn§ 9tocf)u5, eine 5öio=

grap^ic biefc§ 33if(^of§ Derfa^t , attein biefetbc ift minbeften» anöert^alb ^af)x-

t)unberte nai^ feinem xobe gefc^rieben unb mir befiten Don i^r nur ein fümmcr=

tic^e» g^agment ff. '^ert, 2lrcf)iD ber ©efellfc^aft für dttere beutfcfie @efrf)ic^t§=

funbe, XI. @. 285). ö. tcar ein Stubiengenoffe unb gi^eunb Otabanl. tiefer

gcbenft fpäter bes lebhaften ßiferl , mit roetc^em ö. aU Änabe unb Jüngling

ben Stubien oblag, al» fie jufam.men nic^t nur bie ^eiligen Schriften unb bic

Kommentare ber ßirc^enDdtcr ^u benfdben, fonbern auä) bie QBerfe toeltlit^cr

SScie^eit tafcn. -^1» Si^ülcr öoimo's gilt ber gelehrte öeiric^ Don 31urerrc. —
Jp. toar 3Jlönc^ im Älofter Jperifelb , als i^m ^ubtnig ber Seutfc^e im ^. 840
bal burc^ ben 2ob ^Bifc^of i^iatgrim'» erlebigte Sist^um .patbetftabt Derlie^.

Xiefe Stellung mar bamal§, bei bcr Ütadjbaifi^aft ber öeiben unb ber Scf)n)ierig=

feit ber im O'^rifteut^um noc^ jungen 3BeDötferung bei Sprengel», eine bornen=

DoUe. Um firf) inbeffen ganj feinen geiftli($en '^fflic^ten roibmen ju fönnen, fott

.]p. , roie bic gebadete SBiograp^ic erjafjlt , alle weltlit^en ©efd^äfte feinem 55er=

roanbten 0iuobgcr übertaffen ^aben, ben er aus .öerafelb nac^ .öalbcrftabt niit=

gebracht ^atte unb beffen 9tc(f)fommenfc^aft fpäter auf ber ^eimburg blühte.

2aB -Ö. nicf)t in roeltlic^en Sorgen unb -öänbeln untergeben, fonbern fic^ mög=
lic^ft ungeftört ber 9leligicn, 2t)eologie unb '^^rcbigt toibmen möchte, mar au^
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ber bringenbe SBunfc^ '^ahan'Si, toelc^er i'§m jcin SGßerf „De universo", eine

©nc^flopäbie atte§ 2Qßiffen§tr)ext:§en, zueignete, um tl)m bie ^ortje^ung ber ©tu=

bien ju erteid^tern. 3tud^ unter bem Sifc^of „^räclaruS", an xoeläjen einige

©ebic^te giaban'S gerid^tet finb , ift öieüeic^t ^. p t)er[telE)en. ^m S. 847
naijm ber le^tere, glcicf) ben übrigen ©uffraganen öon ^Jtainj, an ber ©t)nobe

%i}eil, todä^e 'üaban balb nad^ feiner @rt)ebung auf ben bortigen ßrjftul^l

bortl^in berief. — lieber bie -g). (äum Sfieil mit Unrecht) jugefctiriebenen ©djriiten

f. bie unten ongefütirten Söerfe. 6r Oerja^te ßommentarien p ben ^falmen,

ju ;3efaia§, g)omiIien unb einen 9lbri| ber Äird^engi'fdE)id)te öon ßl^riftt (Seburt

bi§ auf Sl'^eoboj'iuS („De christianarum rerum memoria") in je^n 33üdf)ern na(^

9lufinu§. 3lu§erbem merben i^m u. a. beigelegt eine fteine @i^rift über bie

9lbenbma'^I§lel)re, meldte ba§ S)ogma Don ber Srangfubftantiation unb ber mir!=

lic£)en ©egentoart ßl^rifti im Slbenbmal^l öertl^eibigt, unb eine anbere „De amore

coelestis patriae" (ober aud) ,,De varietate librorum"). S)ie le^tere, iebenioES

bor ^aimo'g grl^ebung jum Sijdt)ot berfa^t, gerfältt in brei 3Süd^er; ba§ erfte

l^anbelt bon bem etoigen Seben ober bem {)immlifd§en SJatertanbe ; ba§ ätücite

öon ben guten 2Berfen, toeldf)e bal^in fül^ren ; ba§ britte üon ben emigcn ©trayen,

bem gegieuer unb bem jüngften @erid^t. 5£)er i^n^alt ift ganj au§ ber l^eiligen

©d^rift unb ben Äirc^enüätern, namentlid^ au§ 2lugu[tinu§, gefd£)ö<)tt. ^m 21E=

gemeinen jeid^nen fic^ aber ipoimo'g ©d^riften burdf) eine für jene 3eit bebeu=

tenbc @ele!^i;jam!eit unb burcE) .^lar^eit be§ ©tit§ au§. ^n jeinen 6ommen=
taren l)errfdt)t buTct)au§ bie aIlegorifdt)=moraIifd^e 5Iuffaffung§toeife öor, unb audt)

fie berufen atterbing§ nur auf ben ©rflärungen früherer 2lu§(eger. — Slbgefe'^en

bon feiner ©ele^rfamfeit tüirb auä) ber fromme Söanbel ^aimo^S gerü'^mt. S)er

Älaugnerin iGiutbivg, mcldtie bei i^alberftabt im SSobetm lebte, bemie§ er t)äter=

Udt)e 5t{)eilnat)me , befuct)te fie oft , belehrte unb erbaute fie burc^ feine 3fleben

unb forgte für i"^re Ieiblid)en 53ebürfniffe. S)ennodE) l^interlie^ ,'g. in ^alber=

[tabt !ein günftige§ SInbenfen. ^an fonnte e§ i'^m bort nict)t öergeffen, ba^

er bie 3f^nten au§ bem griefenfelbe feinem frül^eren Ätofter .öerSfetb überlaffen

§atte. @r ftarb nm 28. (ober 27.) ^äx^ 853.

Haymonis Halberstatensis episcopi opera omnia Tom. I— III. (5Jltgne,

Patrol. lat. T. CXVI — CXVIII). — Histoire litteraire de Ja France V.

111 ff.
— S3äl)r, ©efdE). ber 9tömifcE)en Siteratur im tarotingifdt)en 3eitatter,

©. 408 ff.
• 3J. ©imfon.

^S^oili: S^ofeb'^ -^.r ©tatiftüer, geboren ju SrunnerSborf bei ^aaben in

33ö:^men am 2. Suli 1809, geftorben ju 2Bien am 27. S)ecember 1852, ftubirte

in SBien ^^itofob"^ie unb befonberä ^Ratl^emati! , trat bann freimiUig in bie

Slrmee ein, in beren Sßerbanbe er -20 3?af)re lang at§ llnterofficier unb Officier

bei ber 5lrtillerie t)erblieb. ©eit bem ^. 1848 mar er im S)ienft ber abmimftra=

tiben ©tatiftif, mürbe 1849 ^inifterialfecretär unb betf)eitigte ftc^ in {)erüor=

rogenber Söeife an gjörnig'S, be§ bamaligen S)irector§ ber amtlid)en ©tatiftif

in Defterreid^ , Safein ^ur ©tatiftif be§ j?aiferftaat§ , fomie an ber .^erftettung

ber großen @t^nograb^ie öon DefterreidE) unb an ber Verausgabe ber ftatiftifdt)en

3Jlitt^eilungen. ©eine !^auptfädE)lidt)fte Seiftung bleibt ba§ „^anbbud) ber ©ta=

tiftif be§ öfterreid^ifdtien ^aiferftaateS", 2 SSänbe, 1852 unb 1853, in toeldtiem

er mit Söärme unb 3Serftänbni| ben ©taubpunft ber mobernen ©tatiftif, mie fie

inSbefonbere Guötetet unb S)ufau begrünbet liatten , öertrat. Sitte focialen (är=

f(i)einungen jog er in ben ßreiS feiner SSeobad^tung unb fuct)tc, geftü^t auf bie

reidt)en amtlid)en Duetten
, fomie mit SSe'^errfd^ung ber Sitteratur atter öer=

toanbten ©ebiete befonber§ auf möglid^ft fidjergeftettte ^ittelmerf^e feine 2)ar=

ftettung ber 3uftänbe £)efterreid^§ ju begrünben. 3luffaffung unb S)arftettung

finb bei i^m gleid^ originett unb fein .spanbbud) ift ba§ erfte ftatiftifd^e SEßerf über
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Defterrei(i)§ ©efammtöcrl^äUniffe, tt)eld)c§ beti 3lnfprud^ auf ed^t toifienjd^aUttd^e

SSel^anblung ergeben barf. 3luc^ fein „ße^rbuc^ ber reinen unb angetoanbten

"JUlilitärgeograpl^ie für ©c^ulen be§ f. f. Sombarbiercorpg", 2 3lötf)eitungen,

1848, toirb für feine 3cit il^ tü(f)tige ßeiftung anerfannt.

|)irtenfelb, Qefterr. ^ilitärfalenber für 1854, V. S3b. <B. 108. Oeftcrr.

^iIitär=Sont)erfation§lesifon, 1852, 25b. III. Söurabac^ VII. ©. 219.

S^nanta.

^aht: ßubtoig fjriebrid^ X^eobor §. (in feinen fpäteren ©d^riften nennt

er fi(^ nur Subtoig §.), ©c^riftfteller , geb. äu Stargarb am 5. 3^uli 1781,

toar eine 3eit lang (feit 1812) in ßeipjig an ber 9lebaction be§ 33roc£f)au§'f(j§en

6ontierfation§(ejifon§ Bet^eiligt unb lebte barauf bi§ an feinen Zoh (1836) at§

^Prioatgete'Eirter in ^ündjen, l^erföntid^ lüenig geachtet. 6r ift l^ier nur toegen

feines öielgebrauc^ten, obtt)ol auf blo^e Sitetangabe Oon ^ncunabetn befc^ränften

unb nicf)t glüdtic^ georbneten „Repertorium bibliographicuin" ^u nennen, beffen

erfter Xi)eil 1826, ber öierte unb le^te, beim £obe be§ 33erfaffer§ nod) unt)ott=

enbet unb unfertig, erft 1838 erfd)ien. S)iefe ^iifantmenftellung ber big 1500
gebructten Sncunabetn, bereu brei erften Steilen man (Sorgfalt nidtit abfpred^en

tann, berut)t f)auptfä(i)li(^ auf ben ©(^ä^en ber Wündiener 33ibliot§ef. — ^ain'§

fonftigc ©d§riften, meift Ueberfe^ungSarbeiten, f. bei ^Jleufel, @el. Seutfc^l.

tj. S.

.^ainborf: Sllejanber §., al§ So^n jübifc^er Altern geboren ben 2. 5Jtai

1782 äu Seeiiaufen im Greife 9Jlef(^ebe, befu(f)te, nad^bem er im 6ltern'§aufc

burc^ einen Sel)rer unb barauf ju .^amm burc^ ^Priüatflei^ einigermaßen üor=

bereitet ttar, ^ier ba§ ©Ijmnafium , unb be^og 1805, um fi(^ bem ©tubium
ber ^ebicin ju toibmen, nactjeinanber bie Uniöerfitäten äöür^burg , Erlangen,

SSamberg unb .l^eibelberg. <^ier töfte er bie mebicinifd^e 5prei§aufgabe unb trat,

na(^bem er 1810 |3romoüirt l§atte, al§ ^^rioatbocent auf. ^31a^ anbertl)alb=

jäl)riger Se^rtf)ätig!eit begab er fic£) nac^ granfreid§, um l)ier, pmal in ^jßariS,

bie ipeil= unb 2el)ranftalten ber 3)lebicin tennen ju lernen — bie gemonnencu

@rfal)rungen legte er bann nieber in ben „5Seiträgen jur ßultutgefd^id^te ber

^ebicin unb 6t)irurgie 5ranfreid)§ unb öor^ügtic^ feiner §auptftabt mit einer

Ueberftd^t i'^rer fämmtlid^en ^of^jitäler unb 9Irmenan[talten , nebft melireren

toü'^renb ber ^. 1813 unb 1814 bort gefammelten mebicinifd^ = d§irurgifdC)en Se=

obad^tungen", ©öttingen 1815. S)er brol)enbe ßrieg !§atte i^ ber .g)eimot

roieber 3ugefül)rt; ^ier ließ er fi(^ 1815 al§ |}raftifdt)er ^Irjt in JJlinben, bann

auf ^ur'eben be§ .^ofrat^§ Dr. ©tiegti^ ^u |)annot)er in (Söttingen al§ Ober=

affiftenjarät am atabemifd^en .^ofpital unb al§ ^riöatbocent an ber Uniöerfttät

nieber — beibe§ nur für fur^e Qät; benn aller^anb 9tüc£fidC)ten beftimmten il)n,

in SBeftp'^alen njieber in preußifdCie S)ienfte ju treten; fo ttiurbe er p fünfter
<Stab§arät beim ßa^aretl) unb 1815—16 3)ocent ber ©"^irurgie, ®eburt§l)ülfe

unb ^4^ft)c^iatrie an ber bortigen Untoerfität unb uadEi bereu 3luft|ebung an ber

1823 äuerft genannten unb bi§ 1847 befte^enbcn (i)irurgifd^en Sel^ranftalt ber

Stfabemie. — hieben ben Berufsarbeiten entfaltete ^. eine bcrätoeigte jtf)ätig!ett

als ipraftifd^er Slrjt, alS ^itglieb öon 35ereinen, alS Äunftfammler, alS ßeiter

unb Se^rer einer jübifdEjen ©rjieliungSanftalt. Sluf feine Anregung conftituirte

\iä) nämlid^ am 28. 'Oiobember 1825 ber SBcrein jur Örünbung einer ©d^ule

ju ^lünfter, toeld^e bie Silbung öon Se^rern unb bie 23eförberung bon ^anb=
merten unb .fünften unter ben Suben beäWecCte. 2)aß bie SBe^örben ber 9ln=

ftalt ilire ©etoogen^eit äutoanbten, bie jübifd^en ©loubenSgenoffen fie burd^ 35e=

fudf) unb (Selbbeiträge förberten, baß ber Unterridf)t gut organifirt unb öon
fälligen, jum Z^txl audt) öon anberSgläubigcn 2et)rern erttjcilt, ta^ bie 5lnftalt

immer me^x ben i^fraeliten in äBeftfalen unb ^l)einlanb iuert^ unb nü^lidE)
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tourbe — ba§ 3lüe§ toar toejentlic^ ^ainboifä SBerf. (ix felbft leierte bie

^laturfunbe unb ©ectamatonl unb öertrat in 35er'f)inberunQ§iäiten bie anberen

Öct)i-!räf te ;
jein ©d^toiegeröatev j^. ''JSlaxtQ in .Ipamm gab 1835 ju ber (Stiftung

ein Kapital öon 25,000 SLtiatern. — ©ein ^ntercjje für alte ©emätbe unb
j?unftfa(^en tourjette o^ne ^xa^e in einem angeborenen ©d^ön^eitifinne , unb
roar geroi^ f(^on in jrüt)ei- i^ugenb gettjedt buvc^ bie ©ammlung feine§ ®5nner§,

be§ Dberöotfte|er§ 2lm|d§cl in ^amm; — unb at§ i^m bann fein ^lufenf^alt

in ^ari§ mit ben bort öor^nbenen ober angefammelten ^unftttjerfen in 35e=

rül^rung brac£)te, unb namentlich fein Scruf al§ praftifd^er Slr^t in bie |)äufer

unb 9läume tDo'§l'£)äbiger gamiüen führte , bie bamal§ nod) atter^anb oft ber=

!annte SCßerf^ftüie befa^en , läuterte firf) fein ©efctimaii unb fdjärftc fid§ fein

SSlitf immer mefir; — er ftjarb 35orftanb be§ rl)einifd)=tt)e[tfälifii)en ^unftöereing

unb (SdiDpfer jener ejquifiten Sammlung bon altbeutfdicn unb '^ottänbifd^en

Quälereien unb öon jenen '^errlid^en ©tüdfen ber Äleinfunft, bie !§eute einen be=

fonbcren f^lüge^ ini .^aufe be§ @ema!^l§ feiner einzigen Sod^ter, be§ ^txxn

9tittergut§befi^er§ ^. ßöb in ^amm, gieren. — ®a längft bie (i)irurgif($e ßel)r=

anftalt 3U IRünfter aufge'^oben loar, Sllter unb ^ränflid£)feit i^m bie früheren

33efd^äftigungen öerleibeten, fiebelte ^. 1854, um feiner f^amilie nal)e ^u fein,

nad^ ^amm über, tüo er am 16. Dctober 1862 ftarb. — «Seine ©(^rijten be=

l)anbeln namentlidE) pft)d^iotrifdf)c unb patl§ologifd£)e f^i-'^Öf" ^^^ allgemeinere

@efd§id)te.

@. i^rieblänber, 2)er SJerein für SBeftfalen unb Stl^einprobinä ^ux 33il=

bung öon @lementarlel^rern unb 3ur Seförberung öon ^anbmerfen unb

fünften unter ben ^uben au ^Jlunfter. .^iftorifd^e 2)cn!fc^rif t , Brilon 1850,

S. 10 ff.
— (Steinberg) 2ld£)t unb ämanjigfter ^a'^reäberid^t über bie ^arf§=

^ainborf'ftfie Stiftung. ^JJlünfter 1878, S. 12—21. — @. ?Ra^mann, >)iad§=

rillten öon bem Seben unb ben @dt)riften 5Jlün[ter'fd£)er Sd^riftftetler , 1866,

©. 138. — i^atalog ber ©emälbefammlung be§ ^rofeffor Dr. ^ainborf

s. 1. e a. mit 390 giummern. 9lorbt)off.

^aij: ?5ibeli§ -g)., fatl)olifd^er S^eologe, geboren am 16. October 1801

äu 2öalb§l)ut, t am 9, 3^uni 1872 ^u ^^reiburg im 33rei§gau. (5r madt)te feine

@t)mnafialftubien an bem Äloftergt)mnafium ju Sl'^einau unb am S^ceum ju

ßonftauä, feine tl)cologifd^en (Stubien 1821—24 ^u ^reiburg, trat 1825 in ba§

btfdfiöflid^e ©eminar äu 5!Jteer§burg unb tourbe am 21. September 1826 5|ßrie[ter.

^Jlac^bem er an mehreren Orten al§ 33icar, 5pfarrt)ertoefer unb Pfarrer in ber

©eelforge f^ätig getoefen, tourbe er 1842 jum Söorftel^cr bc§ öon bem ©rjbifdEiof

S)emeter errichteten tl)eotogifd^en 6onbictoriuni§ ju ^^^'eiburg ernannt. 1844
toä^lte it)n ba§ bortige S)omca^itel jum ''})titgliebe ; er toar al§ S)omcapitular

aud^ me'^rere ^atjxc i:]3farrrector am "lölünfter. 2ll§ er ftarb, toar er Senior

be§ 6apitel§. — .^. toar ein ©ciftlid^er ber 2Beffenbergifc£)en 9iicf)tung. 2)a§

äcigte er fd^on in ben betben in ber greiburger „3eitfd£)rift für J^eologie" üer=

öffentlidt)ten längeren 2luffä^en „lieber ba§ 5öerl§ältni^ bon Äird^e unb ©taut"

(12. SSanb, 1844) unb „2)a§ ürd^lic^e (Stinobatinftitut öom pofitiö=l§iftorifdf)cn

Stanbpunite au§ betrad^tct mit befonberer 5iüdffic^t auf bie gegentoärtige 3fit"

(20. Sanb, 1848). ^n le^terer 2lb^anblung, bie 1849 au^ al§ befonbcre

@df)rift erfdf)icn, empfahl er bie SCßieberbctebung unb äeitgemä|e Umgcftaltung

be§ 3^nftitut§ ber S)iöcefanft)noben (eine au§füt)rlic^e Sefpred£)ung öon S)ret) in

ber Tübinger X^colog. Quartalfc^r., 1849, 638). 3lt§ ßnbe 1853 ber Sonflict

ätoifd^en bem 6rjbifc|of öon greiburg unb ber babifc^en ülcgierung auäbradE),

fudf)te ^. eine bexmittelnbe Stellung ein^unetimen ; baburd£) entftanben 55li^=

l)eEig!eiten jtoifcEien i^m unb bem (Srjbifdtiof unb 3)omcopitel (ögl. bie 6r=

flärungen in ber 3lug§burger 3lttgemeinen ^^itiiiiS öom 4. unb 11. Januar
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unb 20. f^ebruar 1854). S)er gr^bijc^of unterjagte il^m am 15. S)ecembcr 1853
aüe priefterltc^en Functionen mit 3lu§na!§me hex Selebnrung einer fttllen SJleffc.

@ijt nad^ bem 2;obe be§ @rjbifd§of§ b. 33icari (1868) würbe bieje @u§pcnfion
QUigel^oben. 2ln ben Scratl^ungen be§ S)omcapiteI§ na'fim übrigen^ <^. ununter=

6roä)en %1)eil; 'bei ben SSer'^anblungen über bie Söa'^l eine§ 91ad§folgere S8i=

cari'g gel^örte er ju ber eine Vermittlung anftrebenben ^Jtajorität {]. ^mh'
berg, S)er @taat unb bie S3i|c^oi§tDa'^tcn, I. 343). — ;^m ^. 1860 öeröffent=

lid^te .g). ein „Seben ^. -g). b. 3öef|enberg'§ (anont)m), 1865 eine 3lnäat)t öon
SBorträgen über d^riftlidicn ©tauben unb Seben, 1871 „S)ie tatl^otifc^e ^benb=

ma^tSle'^re nad^ ber t). ©(^rift unb Srabition unb in il^rer SSebeutung für ba§

religiö§=[ittli(^e Seben".

5. b. Söeec^, 23abif(^e S3iograp:^ieen, I. 327. 9teufc^.

^aisuigcr: Sin ton .^., berü'^mter Senorift, geboren 1796 äu SöilierSborf

im ©räl^erjogt^ume 9lieberö[terreic^
, ftarb am 31. S)ecember 1869 3U ^art§=

xu1)e. SDie au§erorbent(i(^en (Stimmmittet ^aijinger'g, bie il^m im S^ntanb mie

im 5lu§tanb bie größte 2lner!ennung berfdiafften, treten jd^on in feinen Äinber=

ja^^ren fo [tar! |erbor, ba^ i^n fein 9}ater, ber ©d£)ulmeifter unb fein erfter

Se|rer in @efang unb ^labterfpiel mar, hei Äirc^enfeften aU ©ängerfnabe ber=

tDonbtc. Sn Äorneuburg bereitete er fid§ fpäter pr :päbagogifd§en SaufbaJ)«

bor, rourbe erft Se!§ramt§canbibat bei feinem 55ater, bann ßel^rer in Söien,

bobei bon Söotfert im ©eneralba^, bon 5Jlo3atti im (Sefang untei-rid^tet. S)cr

@raf ^alfft), ber .^aiainger'S (Stimme in me'^reren Soncerten betounbert l^atte, betbog

i!^n 1821 jumXl^eater an ber äöien überzutreten, ©löuäenber Srfolg inäöien, tote

auf ben junäc^ft unternommenen ©aftf^ielreifen nad^ $i'ag, ^repurg, 5ranf=

fürt a. 5Jt., Stuttgart, ^ann^eim u. a. D. red^tfertigte biefen ©d^ritt. 1826
trat <g). in ein Engagement be§ ^arlSrul^cr .^oftt)eater§ , el§elid§te bie betonnte

©d)aufj3ielerin 31malie 5leumann geb. ^Borftebt (5. Januar 1829), gaftixtc

1828 im ^önigftöbter 2;'^eater ju Serltn, bann in .^amburg unb bon 1828—
1830 aud^ in ^ari§, 1831—32 in Sonbon, 1835 in «Petersburg, überaE al§

einer ber begabteften 3}ertrcter beutfd^er Sange§!unft gepriefen. ©eine trefflid^

gefrfjulte, tt)ot)lfIingenbe Stimme mar gro§ bon Umfang unb träftig, boü ^^euex

unb Seibenfd^aft fein 3}ortrag, befonber§ geeignet für ben italienifc^en @efang,

in bem er untoiberftel^lid^ mirfte. Seine S)ar[teEung bejett^nen 3eitgenoffen al§

mangelhaft. 1850 mürbe er penfionirt. Sofep'^ ^ürfdf)ner.

Apo!c: .^arl ®eorg Sllbred^t @rnft b. ^. ,
preu|ifdf)er ©enerat ber

Infanterie unb ÄriegSminifter , am 8. 3(uguft 1768 auf bem @ute f^latom bei

Kremmen im Greife Oftt)abel(anb geboren, tourbe 1780 ^age bei griebridf) bem
©ro^en, 1785 gätinriii) im 9tegiment (Sarbe unb 1788 (Seconbelieutenant. ^m
gebruar 1793 in ben ©eneralftab berfe^t, ermarb er fid£| in ber ©df)(ad)t bon

5pirmafen§ ben £)rben pour le mörite unb mürbe im ^. 1797 auf Empfehlung

feineg 6!§ef§, be§ (Benerallieutenant b. (Seufau, megen bon i^m bejeugten „^leife,

@efd£)idf[ic^feit unb Slpplication" ßapitän. ^Jtad^bem er 1799 i^nfpectionSabjutont

beim f^rclbmarfd^aü b. ^Jtöttenborf , 1804 Slbjutant beim ^^ßrinjen ^einrid) ge=

morben, marb er am 1. 5Rai 1809 an @rolmann'§ Stelle S)irector ber 1. 5Di=

bifion be§ aEgemeinen ^ricg§bepartement§ , bertaufd^te biefen 3Bir!ung§frei§ im
gebruar be§ folgenben ^al^re§ mit ber Settung be§ 5Jiilitär=Ceconomie=2)eparte=

ment§ unb übernal)m baneben im ^funi bie @ef($äfte be§ 6t)ef§ be§ aEgemeincn

Ärieg§bepartement§, meldte Sd^arn^orft abgab. 6§ toar ba§ eine ebenfo fd^mie^

rige, toie eigent^ümlid£)e SteEung. 5Jlit ben geringen ^Ulitteln, über meldte ber

Staat bamat§ berfügte, foEte auf gan^ beränberten ©tunbtagen ein neue§ |)eer

gefd£)affen toerben, beffen 23ilbung bie gran^ofen mit argtoöf)nifd^en 2Iugen über=

tt)a(i|ten; e§ mar bem S)rängen ber auf bie Befreiung be§ 33aterlanbe§ mit un=
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gebulbigem 6ifer l^tnatfeeitcnben f^euerföpje ju genügen; e§ toax ben ßigenf^üm»

lidlleiten be§ ^önig§ 9tec^nung ju tragen unb baju toaren .g). in feinem eigenften

2Birfung§h-eife bie ^änte gebunbcn: ©i^arn^orft , öffenttid) jutücfgetreten, toor

unb blieb ber obetfte ßeitev bei- ©efd^äfte. S)qB er unter biefen S3er!)ältniffen

bie übernommene 2lufgabe t)flic^ttreu unb gehjiffenl^aft 3U @nbe geführt f|at,

mu^ if)tn immer aU S)erbienft angered^net toerben, »enn er aucf) 5unä(^[t ytie=

manb befriebigte, Weber ben Äönig, tteldier feine ju gro^e 3öiHiä'E)rig!eit ben

^ranjofen gegenüber tabelte, noc^ Sd)arn'^orft , ber me{)r Söertrauen unb un&e=

bingtere ^^olgfomfeit ertt)artete, nod) fit^ jelbft, bcffen befc^ränfterer (Seift bie

•Hoffnungen ni(i)t ^u tl^eiten bermo(|te, toelifie ^öl^er unb großartiger angelegte

9iaturen auf bie 6rl)ebung festen, ber bie Oteorganifation be§ ipecre§ t)oranget)en

mu|te, S)a§ mangelnbe SSertrauen be§ Äönig§ toarb il)m am 4. 5Jlat 1812

Seranlaffung um ©ntl^ebung öon feinem ^4>often p bitten, ^^riebrid^ Söillielm III.

lel)nte biefe§ ®efud§ jebot^ ab unb öeiiie'^ ip. unter bem 9, ben 61§aratter aU
©eneralmajor, 2ll§ ©c^arnl)orft fid^ nac^ ©c^lefien äurüdgejogen liatte, toar

|)afc'§ (Stellung eine etwag freiere gen)orben; al§ biefer aber Einfang 1813 öon

neuem in 3Bir!fam!eit trat, toarb ba§ alte äJer'^ältniß Ijergeftellt
;

gleidiäeitig

erl^ielt ^. mit il)m unb .^arbcnberg etn „ßommifforium toegen 3}erme!§rung ber

2lrmec". (S(i)arn!§orft'§ Sliätigfeit mürbe balb burc^ ben .ffrieg DoHftänbig in

Slnfprud^ genommen unb fo fiel t^p. bie fd^toere Slufgabe ber ^obilmad^ung unb

ber SJorbereitungen für ben ^rieg faft allein ju. 2ll§ Defterreid^ bem SBünbniffc

gegen ^^ranfrei^ beigetreten mar, tüurbe er preußifdl)er S3ebollmäd£)tigter im
,g)auptquartiere be§ £)berbefe^l§'^aber§ ^yürft ©d()toarjenberg. @§ toar ba§ eine

©tettung, in toeldjer ber SScrtreter einer ^riegfül)rung im ©inne S3lüc^er'§,

@neifenau^§ ober 9)orf'§ 23ebeutenbc§ "^ätte tuirlen fönnen ober in ber ein foldier

xa]ä) unmöglii^ geroorben märe; .g)a!e'§ gefügiger unb 3ur ©dlimarjfel^erei nei=

genber ß'^arafter ließ if)n bie bort l)errfd^cnben 2lnfid£)ten fidl) felbft ju eigen

madtien unb if)n big 3U @nbe be§ f^clb^ugeg in ber Stellung bel)atren. Sei

Sluöbrudl) be§ .Krieges tion 1815 toarb er 6^cf ber 13. Srigabe, meldte jum
S3ülom'fd)en 6oip§ ge'^örte, liatte mit bcrfelben an ber ©dl)lad§t öon 2ßatertoo

öoUen 2lntt)eil, übernalim am 22. ^uni bie 33lo{abe öon ßongmt) unb tcarb

am 30. beffelben ''3}tonat§ jum ßommanbirenben be§ Olorbbeutfcl)en SSunbe§corp§

ernannt, tt)eld£)e§ bie SSeftimmung erhielt, bie ^^feftungen ©eban, ^Jte^iereS unb

^ontmebl) äu erobern. (S§ gelang i^m , bie bur(^ bie 3u|Qittii^enfei3ung feiner

%xuppt au§ öerfc£)icbenen Kontingenten unb burd^ bie mangelt)afte 9lu§ftattung

mit 5ßelagerung§materiat bebingten ©d^mierigteiten ju übertoinben unb ^JlejiereS

am 10., ©eban am 20. 3luguft, 5Jlontmebt) am 19. ©eptember 3ur Uebcrgabc

äU nötl)igcn. ^n Tafdl)er Slufeinanberfolge mürben il^m nad^ 23eenbigung be§

.Krieges ba§ ßommanbo ber 33rigabe in Saujig, bann ba§ in ©logau unb am
20. 5Jlai 1816 ba§ be^ ?lrmeecorp§ am Üt^ein übertragen; bie Einbürgerung

ber neuon ^Dlilitäröerl^ältniffe , bie ©d^offung ber ßanbme^rcaöatterie unb bie

@rrid£)tung öon ßafernen maren ^auptgegenftänbe feiner ©orge in ber le^teren

©Icllung, toeldCie er am 26. 2)ecember 1819, aU S3ol)en abgetreten toar, öon

neuem mit ber be§ Ärieg§minifter§ öertaufdC)te. ©eine 2Birffam!eit töar biefeä

^al eine felbftänbigere , aber mieberum eine fdtjtoierige. S5or aÜem galt e§

bie allgemeine Söet)rpfli(^t in i'^rem ganzen Umfange unb ba§ nod^ neue 2^n=

ftitut ber SanbtDel)r in ber 2Beife aufredl)t ju erl)alten, baß bie le^tere im mefent=

iid^en au§ gebienten ©olbaten beftanb unb nic^t ^u einer ^JJlitij tDurbe; baneben

bereitete i^m bie unumgängli(^ not^menbige 3^üiifidE)tnaf|me auf bie ^5finan3lagc

be§ ©taateS ernfte ©orgen. 5lEcn biefen öerfd^iebenen ^Infprüdjcn mußte er

9{ed)nung ^u tragen ; außerbem fc^uf er 9iemontebcpot§ unb brad^te ben (Srunb=

fo^ jur ööüigen ^Durdlifü'^rung, bie ^^fcrbe für ba§ .^cer im ßanbe felbft laufen
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ju lafjen, tooburd^ ba§ erftere öom 5lu§lanbe unab!§ängig toutbe unb baS (Selb

ben eigenen Untei-t^anen 3U @ute fam. S)ie Sei'toaltung be§ ©atniyonloejeng

unb ben ^^ourageanfaui oibnete er neu, Brachte beibe S)ienftälDeige in nal^e 33e=

äte^ung jum 9;)Hnifterium unb fc^uf bem le^teren in ben ^ntenbanturen eine

Vertretung ben Gruppen unb bem ßiüil gegenüber. 3lnl§altenbe unb gefteigertc

Äränüic^feit atoang if)n, um feinen ^bfd^icb ju bitten, welcher ii)m am 20. Oct.

1833 gemöl^rt tüurbe. 6r ging na(^ :Stalien unb ftarb ju ßaftettamare bei

Neapel am 19. 5Jiai 1835, nic^t ein ©taat§mann erften 9tangc§ ober ein 3^elb=

l^err, aut^ nic^t ein organifatorifd^eä (Senie, aber ein red^tfdjaffener ^ann unb

ein raftlofer 2lrbeiter, ttjeldier feinem 9}atertanbe treue unb nüilictie Sienfte ge=

leiftet ^at.

5R. Setimann in ^anbtoörterbud^ für bie gefammten Militärtu iffen=

fd^aften, i. SSanb, @. 241, Sielefelb unb Seip^ig 1878. ^oten.
,^o!cn: ßliriftian SBil'Eielm ^., geboren ben 12. ^uü 1723 ^u ^retf§=

loalb al§ (5o^n be§ bortigcn ^PoftmeifterS ßarl SBitl^elm ^. unb ber ^ülarie

(Jlifabetl^, %oä)kx be§ 5probfte§ 6l)riftian Siornom ju S3elgarb in .^interpommern,

tDurbe im ^aufe be§ ©ro^öaters erjogen unb nad§ beffen Sobe auf ba§ bamal§

fe'^r blü'^enbe @röning'f(^e (Kollegium nac^ Stargarbt gef(^icft, too er -öon

1740—43 blieb. Um bie Uniberfität Königsberg bcjiel^en ju !önnen, mufetc er

ba§ Üteifegelb bortl)in burd) ^ribatunterric^t fiel) ertoerben. Um feiner Butter

SSruber, einen ßanbprebiger, ju unterftü^en, öerlie^ er Königsberg 1747, begab

fi(^ aber in ber Hoffnung , ein i^amilienftipenbium ju erlangen , im folgenben

3lal§re nad^ ipatte, um meiter ju ftubiren, als öom 5Ragiftrat ju ßöSlin i{)m

unöermut^et eine ^^farrfteUe auf bem ©tabteigentl^umSborfe ^amunb angetragen

tt)urbe, bie er annahm unb 22 ^ai)xc lang öerroaltet l^at, bis er am 4. ;^anuar

1771 5um erften ^^aftor an ber 8t. 5Jlarienfirdf)e ju Stotp in ^interpommern

ertt)ät)lt mürbe. 6r ftarb bafelbft ben 20. Secember 1791. 2öie in ^^munb,

fo legte er anä) in ©totp eine ^ßibliot^e! an, meldf)' lefetere ben größten 2:!§eii

ber fpäteren toutftrocE'fc^en pommer'fdf)en SSibliotl)ef p ©tolp bilbete, unb mar
fd^riftftetterifdt) au^erorbentlid^ tt)ätig , namentlid^ auf bem ©ebiet ber ^}latur=

roiffenfdl)aften unb ber 5ßi.'oöin3iatgefct)ici)te. ©eine (Schriften ftnb üer^eid^net im

^ommer'fd^en Slrd^iö , 1784, ©. 335 ff. ^erbor^u^eben ift feine nod^ red^t

brauchbare „®efd§id^te öon ßöSlin", 1765, 4*^, mit ^^ortfe^ung öon 1767;

„ßrfter unb jmeiter Seitrag jur ©rläuterung ber ©tabtgefd^id^te öon <Stolp",

1775, 4^ (,ber britte unb öierte SSeitrag fanb fic§ nadl) feinem Sobe brucCfertig

unter feinen ^3tanufcripten). @in „Diplomatarium Cöslinense", ein '^interpommer^

fd^eS S^biotiton
,

fowic eine @efc^idl)te beS el^emaligcn ö. Setting'fdlien .^ufaren=

regimentS öon feiner Stiftung bis jum 24. 5Jlärj 1778 ejiftiren nur l^anb=

fc^riftlid^. S)ie (Sefellfc^aft ber naturforfd^enben ^i^eunbe in S3erlin ernannte ^.

unter bem 14. September 1773 3u i^rem ß^renmitgliebe. ö. Sülom.
^a!cn: 3iol)ann G^riftian Subtoig |)., befannt als '^i[torif(^cr unb

bettetriftifd^er ©d^riftfteHer, würbe am 28, Mäx^ 1767 ^u i^intunb bei ßöSlin

geboren. 9llS fein 3}ater (f. o.) nac^ ©tolp öerfe^t mürbe, !am ber ©o'^n nad§

5lfdt)erSleben in bie ©anger^aufen'fi^e Untcrrid^tSanftalt , um bort erlogen ju

mcrben. ©eit 1785 ftubirte er ju .^alle 2^:^eologie, mürbe nad§ beenbigten

©tubien (1788) an bem ßabettenl^auS in ©tolp als 2ei}xn angeftcitt, trat

jebod^ nacl) jmei S^al^ren öon biefer ©teile ^urücE unb mürbe Pfarrer 3U Ko=

nifom bei ßöSlin, 1805 ^^farrer 3u©5mbom; l^ier mürbe er mit ©d^leiermad^er,

ber bamalS ©d^lo^prebiger in ©tolp mar, befannt unb trat baburd^ ju jenem

in freunbfc^aftücl) nä'^ere' 33e3ie'§ungen. 1807 ift er ©uperintenbent 3U Sreptom

on ber 9tega in ^^ommern geworben unb grünbete ^ier bie „^ommerifdfjen

^Proöinjialblätter". ^n ^^olge eineS gatteS würbe er gegen (Snbe feineS SebenS
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geläl^mt, unb oI§ biefc Sä'^mung in ein 3cf)renbc§ ^Jfieber ji^üe^tid^ üBerging,

erlag er bemfetben am 5. ^nni 1835. Seine litterarifd^e Saufba'^n begann er

mit: „S)ic graue ^appt au§ ßtoalb 9lin!'§ t)inter{a|fenen ^a^}iercn" (4 St'^eilc,

1790— 94) unb ätoar anontim, toelfialb er ftc^ aud^ auf meisteren feiner

©(firiften, aU „Sßerfaffer ber grauen ^appt" ma§firte. Unter feinen I)iftorif(^en

©d^riften muffen befonber§ fierdotgel^oben loerben : „S)ie ©elbftbiograp'^ie 3?ot)ann

^Jlcttelbecf§, 93ürger§ ju Äolberg" (1821—23, 3. 2Iufl. 1879), ba§ „©emälbc ber

Äreujjüge" unb bie „Seben§6ef(f)reibung üon f^erbinanb b. <Bä)iU" (1824). —
3lu^crbem fdjrieb er eine ganjc 9tei]^e beÜetriftifd^er Sd^riften , tüie 3. 35. „9io=

mantif(^e StuSfteüungen", 1797—98, 2 SSbe., „^^^^antafug, Saufenb unb ©in

mäxä)m", 1802, 2 Sbe., „SBibliot^ef ber giobinfone", 1805-8, 5 SSbc, „Uleue

2lmarant:§cn", 1808-11, 2 SBbe., k.

5ßergl. 33rümmer, 5£)id^ter=ßejifon, I. ®. 308 ; Srorfl^ouS, SJerjeidini^ ic,

©. 166, 203, 484, ic. Äel(^ner.

^o!cnbcrgcr: 5lnbrea§ ^. au§ Sommern war in ben ^. 1610—28,

3fa^rc§3af)Ien, bie fid§ aus feinen 5E)rudEen ergeben, ßapeümeifter an ber 3)tarien=

fird)e in Sanjig unb ^at eine Sfieil^c Äir(f)engefängc l^erauSgegeben , bie t^n

unter bie erften 5Jleifler feiner 3ßit fletten. @r get)5rte nic£)t ju benen, toeli^e

ben neueren SSeftvebungen l^ulbigten, Wie fie fid) um biefe geit in S^talien zeigten

unb bon ben S)eutfc^en eifrig na(i)geal§mt mürben. SSieÜeid^t ein ©ci)üler feine§

35orgänger§ S^o^ann SGßanning, öon bem mir ebenfalls me'^rere ^ir(^en=

gefänge befi^en (1580—90), f(i)lie^t er fi(^ biefem, wie überhaupt ber 9ti(i)tung,

melcEie ba§ ©übe be§ 16. ^fa^i-'^unbertS bel^ertfc()te, gan^ unb ebenbürtig an unb

lä^t fic^ Weber auf einen Bassus generalis noc^ auf bie bürren „Concerti a

2 voci col Basso continuo" ein, Welche um bamalige 3^^^ ^^^ ^^^3^ i"^ ^f^'

@rbe auff(i)offen, ba§ gan^e 17. neben einem S'^eile be§ 18. 3^a{)r^unbert§

öerwäfferten unb bie ^Jluftf in S5erfatt braditen. 2)er lange unb Weite UmWeg
war aÖerbingS notl^wenbig, um bie ^ufif bon bei* @infeitigfeit ju erlbfen, in

ber fie burd) bie au§fc§tie|ti(^e .^errfc^aft ber JTirc^e bi§ jum 6nbe be§ 16. 3fa'§r=

^unbertS befangen War. ^a^ter, Saffug, ^aleftrina unb biete Slnbere !§aben in

biefer 6infeitigfcit ba§ i^öd)fte geteiftet, toa^i in ber 9lid)tung ju erreii^en War
unb ben ©pigonen blieb nid^tS übrig aU nadfia^men ober anbere 3Bege fu(f)en.

S)en Italienern gelang e§. Wenn aud^ auf weitem Umwege, bie ^Jiufif bon ber

5ltteinl^errfd^aft ber ^ird^e ju befreien unb i'^r ba§ ergiebige S^elb be§ @olo=

gefangen unb ber ^nftrumentatmufif ju eröffnen, ©c^rittweife mu^te ber ^am|)f=

pla| erobert Werben unb bie ^leiftcr be§ 17. ^al^rl^unbertg begannen wie bon

born an ju bilben. 3f^re ^ufif betrat wieber bie 2Bege ber J?inbl^eit, jebod^

in anberer Siid^tung, in ber fie enblic§ nac^ einem jWeil^unbert i^al^re langen 3eit=

räume ba§ .^öc^fte erreidtite. ^. bleibt unberül^rt bon ber Umwälsung, unb mit

treuem (Stauben l^ält er feft an ben g^ormen feiner 3)orgänger. S)rei (5amm=
lungen geifttid^e ^ird^engefänge ju 3—12 (Stimmen, barunter biele 5[Rotetten

unb eine Sammlung beutfd£)e weltlid^e ßieber liegen un§ bor, bie in ©anjig,

i^ranlfurt unb Stettin erfd^ienen unb auf ber Ibnigl. ^Bibliotl^eE in S5erlin auf=

bewahrt Werben. ßitner.

»^ala[(^fa: f^rans Sö^^ä Saffian ^., geboren am 10. Sfuli 1780 in

33au|fd£) in ^äl^rcn, geftorben am 12. 3iuti 1847 in $rag. gr war ba§ Äinb

fel)r armer ©Item unb Würbe bon feinen ßelirern wegen feiner Sßegabung unb

feineg Xalente§ für SJlufi! in ba§ 5piariften = Kollegium in ^Itwaffer gebrad£)t,

Wo er bie Stelle eineS S)i§fantiften auf bem 6l)ore berfal§. ^fiadtibem er im er5=

bifd^bflid^en Stealienfeminar 3U .^remfier bie oberen klaffen be§ ®t)mnafium§
abfolbirt, trat er ben 20. Dctober 1799 in ben ^iariftenorben. 'iRad^ bolten=

betem Stubium ber 5ß^ilofop^ie, ^Jiat^ematif, 5ß^t)fif unb X^eologie in Strat=
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ni^, 5liIot§6urg unb ^remfiev erl^telt et am 8. 2H)ril 1804 bie ^rieftertoet^e unb
tDUfbe öon feinem £)tben§t)ovftelf)ei: im DctoBer beffelben ^al^reg qI§ 5präfect in

bie Sl'Eierefianifc^e Ütitterafabemie in SBien beliebt, ftubirte BefonberS unter 2;ne§=

neder, 33üi:g k. unb unterzog fic^ 1805 bcr ©toat§ptüiung in 5]^atl§ematif unb

^5^t)ftf, touibe 1806 2et)X(x ber ^|t)fif unb 2Ratl^cmatif an bem DibenScoIIegium

3U 9ltcot§buTg, ^romobivte 1807 3um S)octor ber $!^ilofo|)^ic unb erf)ielt 1808
bie ^rofeffur ber $^t)fif 3U 33rünn, too er ftf^ in bem eräbifd^öflic^cn Sltumnate

eine ©terntoarte einrichtete. 6r toar bon 1814—32 ^t^rojeffor ber ^^t)^ an

ber Untöerfität ju ^^rag, bonn f. !. 9iegicrung§röt!^ , ©tubienbirector unb 9le=

ferent über jämmtlid^e b'^ilofop'^ifc^e ©tubien, über bie tec^nifd^en, nautijc^en

unb 9tealf(^ulen, üfier bie 33erg= unb f^orftofabemien ber !. f. ©tubiencommiffion

in SBien, ttjeli^e Bi§ 1849 beftanb unb in ba§ ^linifterium be§ 6ultu§ unb
Unterri(^t§ umgetoanbett tijurbe. 1838 iüurbe er ^robft äu ?llt=58unälau unb

2anbe§prä(at üon Söl^men, 1844 toir!(i(^er .g)ofrat{) unb toegen jeiner n)ifien=

|($aitlid§en SSerbtenfte 1823 5JlitgIieb ber fönigl, böl§mifcf)en @efcttjd)ait ber

2öiffen|(i)aiten unb öerjc^iebener anberer gelehrter Korporationen , auc^ toar er

1831 Ütector ber ^Präger, 1833 ber SBiener Uniberfität. — ©eine fc^rift»

ftellerif(i)e SLlEiätigfeit beginnt 1813 mit ber Verausgabe ber „Elemente ber

5flaturle^re", benen 1824 ein .^anbbud§ in 2 Sänben, 1824 unb 1825 bcr

3. jE^eit folgte. 1814 erf(i)ienen fein erfte§ aftronomifc^e§ unb meteorologif(^e§

3öer!, eine „Einleitung jur Äenntni| ber ©ternbilber" unb eine lateinifdie S)if=

fertation „Ueber bie ßonftruction unb ben @ebraud§ be§ SSarometcr§ unb

3;|crmometer§". 5lnbere Slrbeiten ftnb: ,,Elementa eclipsium, quas patitur

tellus luna eam inter et solem versante ab anno 1816 usque ad a. 1860 etc.",

Pragae 1816, bem nai^ ber genauen Serec^nung ber ©onnenfinfterni^ am 19. ^lot).

1816 bie genäherte 33ere(f)nung ber ©onnenfinfterniffe bi§ 3um ^. 1900 fotgte.

©eine äa^tilrcictjen S3eobad)tungen gur ^Beftimmung öon Sängen, SBreiten unb ^ö^m,
fotoie feine fonftigen aftronomifd)cn

, p'^tififalifdien unb meteorotogifc^en 58eob=

a(i)tungen erfdjienen in S5obe^§ ^a'^rbüd^ern, in ben 2lftronomif(^en 5^a(i)rid)ten,

in einem befonberen SBanbe unb bie SSeobac^tungen öon 1828—32 in ben ?ln=

naien ber äBiener ©tcrntoarte 1845. S)ie legten ^al^re feine§ 2eben§ Iräntelte

er unb nad^ furjem @ebrau(^ einer ^ur in .^arlSbab ftarb er in 5prag am
12. Suti 1847.

S3gl. 2lbf)anblungen ber fönigt. böl^mifd^en ©efcttfd^aft ber äöiffenfc^aften,

5. f^fotge, 5. 35anb Dom ^. 1847. S5ru:^n§.

^albay: '^liä^atl SBen^el ^. (fälfd^lid) aud§ ^altoac^S ober ^attpas
genannt), 53laler be§ 17. ^a:^rt)unbert§ , tourbe um 1660 toal^rfdieinlid^ in

Oberöfterreic^ geboren, ©eine 33ilbung§gefd^icf)te ift eben fo unbefannt, toie ber

Ort unb bie 3^^^ feiner @eburt: ba jeborf) ber 9lame ^. in Sinj bftev§ bor=

fommt, büvfte bie im ^ünftlerlej-ifon be» S)tabac^ cntf)altene 5iad)ric^t, ha^ er

au§ Oefterreid^ ftamme, begrünbet fein. Söie au§ ben Slrbeiten be§ ÄünftlerS

beuttic^ ^ertiorget)t , t)at berfelbe in feiner i^ugenb grünbli(f|en Unterrid)t et=

f)alten, au^ fd)einen bie (altern nic^t unbemittelt getoefcn p fein, ba ^. naä)

Stalten reifen unb in bie ©d)ulc be§ Äarl ßot!§ (ßarto ßotti) eintreten fonnte.

Unter Seitung bicfe§ 2Reifter§ mad)te ^. überrafc^enbe f^fOi'tff^titte, inbem er an=

fänglid^ in 2otl)'§ 9J^anier arbeitete, fpäterl^in aber nad) 3lrt ber (Sfleftifer,

.
balb ben Elnnibale Garacci, balb ben ßorreggio ober @uibo 9fieni jum SSorbilbe

nat)m. 2ll§ l)0(^angefe:^ener ^ünftler lie§ er fic^ um 1685 in 5)8rag nieber, too

er lieirat^ete unb mit Slufträgen überhäuft tourbe. kleben berfc^iebenen ?lltar=

gemälben fertigte er aud§ SSilbniffe, toelc£)e fid^ burd) geiftreitfie Sluffaffung unb
fräftige§ Kolorit aug^eid^nen. ^m S- 1694 toeilte ^. nod^ in $rag, fdl)loB am
4. Cctober mit bem ^propfte be§ ©tifieS ©t. ^^lorian bei Sinj einen (Sontract, in
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tDel($em er bte Slniettigung unb 3l6Iie|erung öon öiev ©taffeleiBilbern 6i§

$ftngften be§ fommenben ^af)xe^ berfprid^t. 35alb borauj fiebeltc bei- Äünftler

ganä naä) ©t. f^Iorian über, too er bi§ p jeinem SLobe tjerfilteb unb folool

für t)a^ Softer toie bie .^irc^en bcr Umgegenb eine |aft unü6erjet)bare Olei'^e

t)on SGßerfen au§iü:§ite. ^n ©t. giorian öcrmä^lte \iä) ^. jum ätoeiten ^al am
20. «ötai 1709, ftarö aber fc^on am 11. 9Iuguft 1711 im ftäitigften 5}lanne§=

alter, n)ie e§ in einem Seric^te ^ei^t, Beiläufig lünfjig i^a'^re alt. S)ie einzigen

gonj 3Ut)erläf[igen ^Jladirid^ten über ^. befinben fid) im ,ßIo[terar(^it)c <Bt. f5fIo=

rian, too jein ^Jiame im 2;rau= unb ©terberegifter in obiger ©(^reibmeife ein=

getragen ift, aud) me'Eirere öon i'^m eigen^önbig unter^cid^nete ßontracte unb

Quittungen öor'^anben finb. S)ie in ^^üfeti^S ^ünftlerlejifon enthaltenen 5[Rit=

tl^eitungen beru'^en auf Sßcrtoed^gtung mit einem anberen gleid^jeitigen Äünftler

unb finb öott öon ^rrf^ümcrn. 4">- ^^^^^ immer in angenef)men 5Bcrt)äItniffen

unb feine ^Silber Würben gut be^a^It
; fo ert)ieU er u. a. für ein in ber f^rauen=

capette ju gtorian au§gefüf)rte§ 5ßtafonbbilb ba§ Honorar öon 1600 @ulben

unb 150 Bulben al§ ©i'traentfdfiäbigung , eine für jene Qtit fe'^r bebeutenbe

©umme. SSon feinen in 5prag ou§gefü^rten Sßerfen finb nur tüenige auf un§

gelommen, mel^rere öerfdjWanben jur ^eit ber ^tofterauff)ebung , anbere tote

3. 35. ein Slltarbilb in ber ©t. 2^acob§fir(i)e finb fo ungünftig aufgeftellt, ba^

fie nur mit ^ii']t öon Seitern befii^tigt toerben fönnen. 6ine boräügtic^ f(i)öne

©fijje ju einem 5|3tafonbgemätbe mt)t|o(ogifct)en 3fnl§att§ fie^t man in bcn ©amm=
lungcn be§ ©tifte§ ©tra'^otü in ^rag , mo aud) me'^rere .g)anb3ci(^nungen bc§

Äünftler§ aufbetoal^rt tocrben; ein größeres jebod^ nid)t fe^r bebeutenbeS Delbilb

befi^t bie ©allerie bc§ @rafen ^Jtofti^. 2öer ben Äünftler in feiner ganjen S3c=

beutung !ennen lernen toill, loirb fid) nac^ ©t. Florian begeben muffen, too

feine ^auptttjerfe öerfammelt finb. S5or allem finb ju nennen feine 2)e(fen=

maiereien, barunter ber fd)on angefül^rte ^^piafonb in ber g^rauencapette,

bie ^immelfol)rt ^ariä barfteltenb; ein ^meiter ^plafonb im fogenannten

^aifcrjimmer mit reid^er, in ber äöeife be§ ^]}Ud) elangelo gemalten Umra'^mung,

3tt)ifd)en toeldjer ©cenen au§ ber alten @efc^id§te unb allegorifd^e ^^iguren ein=

gefdjaltet finb. 2)ann enthalten bie ^rad)ttret)^e unb ba§ ßarbinaljimmer

©edengemälbe feiner .^anb. ®iefe 2öer!e finb t§eil§ al fresco, t^ei(§ in einer

üom ^ünftler felbft erfunbenen enfauftifc^en 5!Jlanier ausgeführt. Unter feinen

©taffeleibilbern bcrbienen ^ert)orgel)oben 3u merben: t)erfd)iebene ©cenen au§

bem Seben be§ l^eiligen Sluguftin, namentlich eine S)arftellung be§ ^eiligen, toie

er begeifterung§t)oE gegen bie i^e^er fd)reibt: ein 33ilb öon imponircnbom @e=

präge unb glänjenbem .^eEbunfel in ber frü'^eren 5)lanier be§ @uibo Oteni ge=

lialten. @§ reiben fid) an „5Dtc ©nf^auptung ber l^eiligcn Barbara", „®er

öerlorene ©ol)n", „S)aöib, ben S3auri| be§ 2empel§ betrad)tenb", „5Der 3in§=

grofd)en", „2)er ßinbermorb ju SSet'^le'^em", „©t. 3}eit", „©t. ^ranci§cu§ in

ßntaüdung", „5Die öier ßöangeliften" al§ ©injelbilber, „Gäfar, toie i^m bcr

^opf be§ S(ntoniu§ überbrad)t mirb", „©emiramiS lä^t i^ren ®emal)l er=

morben" , öerfc^iebene ^orträt§, barunter ba§ be§ Äünfller§ unb nod^ öielc

anbere jum jLl^eil umfangreiche ©emälbe. ^. ift ein latent öon ungetüb'^nlic^er

©rfinbung unb ©inn für allgemeine i^altung, er ^eidinet fel)r correct unb befi^t

eine betounberungStoürbige Seic^tigfeit be§ 25ortrag§. S)od) ift er feinegwegS

frei öon ben 5Jtängeln, meldte ben @efd^id)t§malcrn feiner 3cit unb überl)aupt

ben cfleftifd^en ^Jtad§al§mern bcr großen italienifdjen ^^Jleifter an'^aften, tocnn

auc§ bie affectirten unb ni(^t§fagenben (Seftalten, benen man in bcn SCßcrfen

eines ©anbrart, ©freta , 2ot^ unb anberer gleidijeitigen ^I^lalcr begegnet , öon

il)m mit ®lürf öermicben werben. Söirflic^e ßmpfinbung, ^Jlaturttial)rl)eit unb

öoHe i^arbenliarmonie finb ^urüdgefet^t , um ber burd) ^^ietro Serrettini ein=



400 |)aIt)etftobt.

gefü'^rten <Bä)mUmaUxti unb f^QuftprajiS 5]ßla| 3U mad^en. %xo^ biefer @tn=

jeitigfeit nimmt ^. unter ben bcutfc^en ^unfttern |eine§ 3eitalter§ eine bet

fievöorragenbften ©tetten ein, mcS^atB fe'^r ju Bebauern, ba^ feine 3lrbetten on

einem einzigen jiemlic^ abgelegenen Drte angefammelt finb. ®ie§ bie Urjad^c,

ba^ bev ^ame ^. fojufagen öerldioHen ift, ba^ bie burcf) gü^t^ öerbreiteten

faljc^en ^totijen ol^ne nätjete ^pvlijung in bie öerbienftboüen 2Bei-fe 5flagler'§,

f^r. ^ülter^g unb Älunjinger'g übergegangen finb unb felbft bie grünbtid)ften

i^orfc^er ber beutjc£)en ^unftgef(i)i(f)te , @. görfter, ^ugter unb SBaagen , ben

tarnen nit^t einmal anfü'^ven. Slud) ®. ^o^. ®iabac^, Sö'^mifciieS Äünfttet«

lejüon, entölt grö^tentf)eil§ nur bie au§ ^^ü^ti entnommenen 5^a(i)ri(i)ten.

(P. ßernt) , ©tiftSbibliof^cfar in ©t.' ^^^lorian , t^eitte '^anbfc£)rittli(f)e Slu^jüge

au§ bem bortigen ^Irdiiöe mit, mit großer Umfi(|t unb ©ctoiffenl^ajtigleit gc=

orbnet.) S9. ©rueber.
^albcrftabt: ^Itbrec^t b. ^., Sid^ter, 6d§olofticu§ an ber ^robftei ^ed^a=

bürg (bti ©onber§!)aufen) in ber ^ain^er S)iöcefe, in Urfunben bon 1217 unb
1218 al§ 3euge öorfommenb. @r berfud^te toa'^rfi^einlic^ auf SInregung be§

ßanbgrajen ,g)ermann bon S^üringen eine im 3i- 1210 begonnene Ueberfe^ung

ber ^Jtetamorp'^ofen Dbib'§ in ber S^orm ber furzen 9teimpaare. S)iefe§ 2Ber!,

nid)t in ber 5ßerfaffer§ 5Jlunbart, ber nieberjäc^fifd^en
,

fonbern in ber ©prad§e

^ittelbeut|(^lanb§ , inSbefonbere 2;t)üringen§
,

gefc£)rieben unb barum aud£) in

grammati|d)er ^in[i(i)t bead§ten§toert^ , fam tro^ |eine§ im ©anjen t)öfi|ci)en

©tile§ al§ eine unmittelbare 5tad)bic^tung be§ antifen S3orbilbe§ bem ^obe=

gefdimacE ber ßcit nur toenig entgegen unb fanb barum feinen Seifall. 9lur

SrudiftüdEe einer Olbenburger ^anbfdjrift, bon SeberluS unb Sübben (6aupt'§

3eitf(i)r. 11, 358, u. ^^leiffer'S Germania 10, 238) beröffenttic^t
,

finb auf

un§ gefommen, bagegen befi^en toir e§ boEftänbig in einer mobernifirenben unb

bietfad^ entftellenben Umbic£)tung ®eorg 3Bidfram'§ bon Äolmar, loeld^e äuexft

in ^ainj 1545 erfd^ien, bann nod) fünf 5Jlat aufgelegt mürbe, ^ur ben ^^ro=

log 5llbred£)t'§ t^eilte 2Bicfram jur ^robe nad^ ber l)anbfd^riftlid^en Ueberlieferung

mit. ^Jlad^ .^aut)t'§ fritifc^er .'perftcEung be§ 5)Srolog§ unb nad§ ben SSemü'^ungen

^acob ®rimm'§, eine dtdt)t einzelner ©teilen au§ 3öicfram'§ Umfd)rift auf bie

urfprünglidC)e S^orm äurücE^ufü^ren, berfudf)te ,^arl 33artfd^, geftü^t auf ba§ erfte

bon 2eberfu§ beröffentlidf)te 23rud^ftüc£, eine bottftänbige 2lu§gabe be§ @ebidt)t§

in feinem 2Ber!e: „^llbred^t bon .^alberftabt unb Dbib im ^Mittelalter",

Queblinb. u. Sei^jjig 1861.

SSgl. aufeerbem ^aupt'g 3eitfd£)r. 3, 289; 8, 10. 397. 464. 549.

33 e d^ ft e i n.

^albcrftabt: ^änfcfen b. ^., 8anb§fned^toberft
, führte 1524 17 ^ä^n--

lein gu^bol! unb 500 gieiter am 10. Sluguft im S)ienfte gr^bifd^ofS g^riftop^

bon 33remen in ba§ Sanb äöurften unb berlieerte e§ bon @runb au§, folgte

bann ben i^lüd^tigen in ba§ 2anb fabeln, tDelcl)e§ am 14. Sluguft burdl) 3Ser=

trag gejmungen mürbe, au^er bem ©efd^en! an ben Oberften 36,000 ©ulben

an bie SanbSfned^te ju ja'^len unb fie auf einen ^onat in Äo[t 3U net)men.

2)er Srjbifdliof nalim baburdl) bem |)er3og 5Jtagnu§ bon Sauenburg ba§ ßanb

fabeln auf eine ^tit lang ab. Stro^ be§ 3}ertrage§ mürbe ba§ ßanb geplün=

bert. 9lm 2. ^lobember 1525 bradf) ^. abermals mit 700 ^nedl)ten in <g)abeln

ein, um ctUen 5|3flugfdl)a| einzutreiben unb ä^nlid§ ju l^aufen, beim Slb^ug im
Secember erpreßte er für fiel) nod^ 100 (Bulben. 3lu(^ ba§ @ebiet ber ©tabt

SSremen l)at er arg berl)eert, beren ßeute i'^n ba'^er am 4. ^^ebruar 1530 ju

Surg an ber ßefum im Sette überfielen unb töbteten. 5Der nad^ SSremen ge=

brad^te 2eidl)nam mürbe bort nod^ entt)auptet, ber Äopf ol§ eine§ fJi^tebbredlierS

auf ben 5pfa^l geftedlt. 35iellcid£)t ift fein ^tame nur ein J^riegSnamc , mie ba=

raal§ oft; namentlid^ |)an§ mit feinen S)iminutiben tt)ar al§ fold^er beliebt, fo
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»erben in ber 6ci-ant = ^anbeI§lol^'jc£)en ©d^ar, au] todä^t ]iä) b. Siliencron,

^lor. 5ßoIf§t. IV. 9ir. 471 ht^k^, bic ^auptleute .^an§ öon gffen unb .§än=

feiein öon ©elbetn genannt.

3Jst. (©d^ei-ber) 6^ronif bc§ 2anbe§ fabeln (Otternborf 1843), S. 132 ff.

Traufe.
^albcrftabt: Äonrab ö. ^., S)ominifoner am Snbe be8 13. unb in ber

etften ^äljte beö 14. 3fa'^rl|unbert§, nam^aitet (Sele^rter öon umtaffenbet 33ttbung

unb reicher f($riftftellerif(f)er Xfiätigfeit, tt)av 3unä(f)ft im !Get)ramt ber Jticologie,

bann in geiftlii^en äöürben feine§ Drben§ in ber fäd^fifd^en ^roöin^ t^ätig. 3II§

St]§eologc öerja^te er ejegetifcfie Schriften, wie jum SBud§ Sofua, ^iob unb ent=

toarf ßoncorbanjen pr ganzen ^eiligen ©t^rift. 3lt§ S)ogmatifer unb 5Roralift

fd^rieb er über bie ©entenjen be§ ^^etru§ SombarbuS unb mel^rere etl)ifd§e

©d^tiften, öon benen „Tripartitum per Abecedarium s. loci comraunes theolo-

gico - morales" (^nbfd^rifttid^ in ^ari§ ju St. Sfofob) unb ,,Quadripartitum

morale" genannt feien. @bcnfo tt)ar ^onrab in atten S^äc^ern ber 3öeltmei§t)eit ttjol^l

betoanbert, toie ber Sitet ber (5cf)rijten ,,Summa studentiura", „De trivio" u. a. m.

beweifen. 2ßa§ frül^er freiüd^ öon feinem p'^ilofoptiifd^en 5Berbienfte at§ 33er=

faffer einer Sogif unb einer (3d§vift ,,Responsorium curiosum seu tractatus

mensae philosophicae" gerül^mt toorben ift, ^ätt gegentoärtig öor bem Urtf^eil

ber IritifdEien ®efc£)id^tf(^reibung ber ^^()ilofop^ie nidf)t ©taub, llnbeftritten bleibt

aber fein 33erbienft, bie fäd^fifdfie fogenannte Süneburger 6!^ronif C^aubfcEirifttid^

in ®oif)a) in ba§ Sateinif^e übertragen unb big jum ^. 1353 fortgeführt ju

"^abcn. 6r fott ju biefem ^et)uf bie fädE)fifc£)en Älöftcr bereift unb fic£) ^ier

^iad)rid^ten öerfdC)afft l^aben. 3lui ®runb biefer ^5orfcJ)ungen berul)t „Chrono-

graphia summorum pontificum et imperatorum Romanorum" (t)anbf(f|riftlic£) in

^annoöer). 21. Dtid^ter.

.^Olbcrftobt : aBil'^elmine ^., tourbe am 24. i^anuar 1776 ju gorbad^

geboren unb ftarb am 11. ^Ulärj 1841 p ßaffel. 3f^r 35atcr, al§ ©ol^n eine§

xeidCien ^DtanneS geboren, erfu'^r fe'^r '^arte ©c^idffale, ^u benen \t)n feine ^ugenb

nid^t öorbereitet t)atte. @r buri^reifte frül§ Suropa, ging nad^ 2Imeri!a, mo e§

\1)m fo fet)r gefiel, baf; er fid^ bort anfaufte, allein feine ©et)nfud^t nac^ bem
35aterlanbe lie^ i^n jurüdEfetiren. 3luf feiner Dtücfreife fam er nad^ ßorbad^,

ttio er fid^ in eine fd^öne ^rau öerliebte, bie er zufällig in ber ^ird^e fab. ©ie

mar bie ^Bitttoe einc§ 3^orftmcifter§ öon unb 3U @elnl)aufen unb finberIo§. @r
öermät)Ite fic£) mit if)r unb tobte anfangt in gtücEüd^er @^e. S3eibe 2;t)eile be=

fa|en red^t beträdf)tlid£)e§ SSermögen. 2lber al§ ber SBormunb öon 2BilI)etminen§

3)ater, ber fidf) unter nidf)tigen 9}orh)änben ber 9te(^nung§abtage entjogen '^atte,

fid£) , at§ ©taat§öerbredf)er öerl)aitet, im ©efängni^ entleibte, ftellte fidf) "^erau§,

ba^ ba§ SSermögen öon über 80,000 Sl^aler auf faum 5000 Sljaler äufammen=

gcfd^mol^en mar. S)er S3ater, namentlid§ burdC) bie SSer^toeiflung ber ^Jlutter

bemogen, öerlie^ feine fjamilie unb fdjiffte fid§ nadf) 9Imerifa ein, um feine

bortigen 33efi^ungen p öerfaufen. Slbcr bic ©einen fa^en U)n nid^t mieber; er

litt ©d^iffbrud^; bie gamitie t)at nie eine äuöerläffigc ^Jiad^rid^t über feinen iiob

erlangen fönnen. S)ie ^iutter tebtc nun mit il^ren ^inbern in bcn bürftigften

S3ert)ättniffen. ^lotl^ unb bie Ungcred^tigfeit ber ^cnfd^en medften SBil'^etminenS

füf)nen (Seniug; eifrig ergriff fie jebe ©elegenl^eit
, firf) ju bilben. S)a§ Cefen

lernte fie frü^, faft öon felbft unb mit geringer Sei^ilfe begann fie ba§ ©tubium
ber franjöfifcl)en ©pradf)e in bem S3u(^c: „L'imitation de Jösus Christ", ^^x
Xotcnt äur ©d^riftfteüerin geigte \\ä) fe^r frül)e, jugleid^ mit ^imif unb S)ecla=

mationägabe. ©ie bilbete ftdf) gur ©r^ie'^erin au§, um it)rer ^tutter al§ ©tü^e

äu bienen unb in ber Stjat blieb fie 18 ^af)xt l)inburd^ bie einzige ©tü^e ber

nun öon Mitteln gänjlid^ entblößten Butter, ^m 2f- 1806 mar 2Bill)elmine

Mgem. beutfa^e SBiogralJlötc. X. 26
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6räte!)erin in ßüÖedE im ^au\t be§ ]ef)x geachteten 25ürgermeifter§ XeSborp^.

^iex bui-(^Ie6te fie bie ganje bamalige ©direcfenS^eit fiüBerf^. i^m ?luguft 1812
fe'^rte fie nad^ langer Trennung äu itircr Butter äurüdE na($ Xrier, um ein

ßr^iel^ungeinftitut ju grünben. S)ui'c§ i'^r im ^. 1808 in Hamburg erjd^iencneg

SBerf „Ueber SBüibe unb SSeftimmung ber fji-'ouen" toar 2ßilf)elmine ben 33e=

njo'^nevn Strietg Befannt geworben, ©ie "^atte anfangs mit großen <S(^tDierig=

leiten 3u fämt3|en unb nur burd^ bie fräftige Unterftü^ung be§ SBif(i)of§ unb ber

fatI)otijd§en @eiftti(i)!eit gelang ber üieÜeic^t einzigen ^voteftantin in Srier , U)x

Unternehmen burd)p|e|en. 6ie lebte f)in aufrieben unb fEiätig, bodt) tourbc balb

burd) ben Üob if)rer "»JÖ^utter i^r (Biüd getrübt. Um jene 3eit ücrlobte ]u fid^

mit bem bamalS |df)on befannten Sd£)nttfteIIer ^art ^orbftäbt, ber geiftig mit

il^ren ^bcen bertoanbt, eine tiefe ©e^nfud^t für ba§ Söo'^t ber ^IJlenfc^l^eit ju

tDir!en, empfanb unb öon reiner ©ittlid^feit , inniger 9fteligiofität unb feinfter

35ilbung mar. S)ie 2eben§)3täne ber Söerlobten bereinigten fidt) in bem Söunfd^e,

ein gro^eg ^nftitut p errirf)ten, aber biefer SBunfdt) follte fid^ ni(i)t öermirllid^en,

benn i?arl Sorbftäbt, früt)er ©teuerratt) unb im'ruffifc^en Kriege mit bem S5er=

trauen be§ ©taatSfan^terS, f^ürften ^arbenberg, beel^rt, ging, feine bienftüi^en

S3ert)äUniffe ju orbnen , nad) 93erlin unb fe'^rtc nidt)t toieber ^urücE. (5§ ereilte

if)n bort ber Zoh. 2öilt)etminen§ ©dEimerj mar grenäenlo§, bodi fud^te fie bcn=

felben burdt) it)r ^3äbagogifd£)e§ SBirfen ju mäßigen unb ^u linbern. 3)ie ^unger§=

nott) be§ S. 1817, bie in ber ^t)einproöinä befouber§ brücfenb mar, berminbcrte

i'^re 6innat)men; aud^ ber ©treit ätoifd^en ^af^oliciSmuS unb ^rote[tanti§mu§,

ber mit jebem Stage 'tjeftiger toarb, mivtte ungünftig auf i'^r i^nftitut. ©o ent=

fdt)lo§ fie fidt) im ^. 1822 baffelbe ju fi^tie^en, inbem fie i^r SBir!en auf ben

^Jßriöatuntevrid^t in einigen befreunbeten g^amilien befd^ränfie. S)ie g^rud^t it)rcr

bi§ ba^in gemachten ^äbagogif^^en ©vfa'^rungen tegtc fie in bem Söcrfe: „(5Je=

mätbe l^äu§tidt)er (Slüdfeligfeit", 4 35be., nieber, mel(^e§ 35ud^ öon bieten ©eiten

2lner!ennung fanb. ©ie fanbte ein ßjemplar an .^aifer Sltejanber öon 9iu|tanb,

ber tt)r al§ 3lnerfennung eine bebeutenbe ©umme überfanbte. ^uä) ber ,^önig

griebridt) Söil'^elm öon ^reu^en forbertc bon bem ^agiftrate ber ©tabt Srier

S3erid£)t über it)r Söirfen unb i^re ßeiftungen, fotoie über bie 3lrt, mie man fie

beIot)nen fbnne. ^t§ SBit^etmine erfuhr, ha^ man i^^r eine ^enfion al§ S3e=

lo'^nung geben toottte, rid)tete fie ein ©d^reiben an ben Äönig, morift fie bat,

man möge it)r ftatt ber ^ßenfion bie ©rlaubni^ erfreuen, it)ren 2Birhing§frei§

auf einige 3Baifent)äufer auSjube'^nen. ©ie mottte bie meiftbefäl^igten ^äbd^en
barin ju (Srjietiertnnen für ^olfSfd^ulen au»bilben, ba e§ ni3t^ig fei, ba^ jene

au§ bem SJolfc unmittelbar lierborgingen, ha fid^ bie Söd^ter l^öl^erer ©tänbe

nid^t baju eigneten. ®iefe 9lnfid()ten mürben getoürbigt unb ber ^Rinifter bon

Slltenftein gab ben Oberpräfibenten b. ^ngerSleben unb b. SSincfe ben SBunfd^

3U erfenncn, ba^ i^re Sitte ju beiüc£fidt)tigen fei. ©ie tonnte jebod) ber ba=

maligen 9teligion§ftreitigteiten megen in ber ^tl^einprobinj i^ren ^^lan nid)t jur

^lusfü^rung bringen, berlie§ beS'^alb Syrier, um fic^ nai^ SBerlin ^u begeben.

Sn ßaffel fanb fie @elegent)ett , if)re evtoorbenen Äenntniffe unb @rfal)rungen ju

öermerti)en unb fo mürbe ber (5ntfd)lu^ bei it)r reif, in ßaffel ein (iräie|ung§=

inftitut äu errid^ten, nadt)bem fie ein 3fal)r l^inburdö o'^nc bcftimmten äöirfung§=

!rei§ bafelbft gelebt l^atte, bodt) beforgte fie mä^renb biefer Qtxt bie ^meite 3luf=

läge it)re§ 3SerEe§: „Ueber Sßürbe unb Seftimmung be§ 2Beibe§, jungen i5rauen=

jimmern getoibmet", audt) gab fie in bemfelben ^a'^re !§erau§: „©dt)ulbud^, al§

erfte Uebung im Sefen unb S)enfen, nad^ ber 2autmett)obe. diu ©efdtien! für

fleißige .^inber." 2)iefe beiben S3üd^er fanben bielfad^e 3lner!ennung ; erftere§

mürbe auct) in§ g^ranjöfifdtie überfe^t. .g)ierauf grünbete fie eine 6rjiet)ung§=

anftalt für 2ödt)ter l)ö^erer ©tänbe, meldte balb über 100 ©d^ülerinnen auf=

jumeifen f)atte unb fidf) trefflid^ entmidfelte. ^m ^. 1832 fammclte fie bie
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5!Jlittel ju einer i^reifd^ule für atme ^äbd^cn, unb a(§ bie ga^l bicfer armen
^inber f\ä) immer me'^r berme]§rte , unterna'^m fie auf eigene Soften ben Sau
gioeier .g)äufer für i^rc Reiben 3fnftitute. 3)abur(^ entftanb berOlame: „^alber=

ftäbt'f(i)e ^reijd^ute." Um ben gonb für il^re ©tiitung nocf) ^u n^oijen, gab

fie feit 1835 ein ^fournal in monatlii^en ^eften in beutfdjer, franjöfifd^er, cng=

iifd^er unb italienifdier ©|)ra(i)e t)evau§, toel(i)e§ fie „@f)rentemtiel euro))äif(^er

gioffüer" nannte. @ie '^atte bie greube i^re Stiftung bie t)errüd)ften 3BIütt)en

trei&en ^u fe^en. @§ mürben buri^ Söil^elmine ,g). taufenbe öon Äinbern für

ba§ ßeben gebilbet , fietteibet
, genährt unb unterri($tet. (Seit ^. ?l. ^^rande'S

Stiftung ju -Ipattc im 18. 3^a^rt)unbert mürbe nid)t§ ^le'^ntidjeS gefeiten, ba^er

mirb i'^r 2lnbenten ftet§ in Segen bleiben.

3Sgl. bleuer 'Mxoloq, ber 2)eutfc^en 1841. I. S. 323 ff.

Ä e l (i) n e r.

^alblUC^r: ^otiann ,'q. ober ^all6mat)er, Siebter geiftlid^er Sieber um
1600, fott in S)ornbcrg ober in ^Uterrfenborf geboren fein, mobei bei beiben %n=
gaben uod) fraglii^ ift, melrf)er Ort unter ben manchen, bie biefe ^Jlamen tragen,

gemeint ift; ^ernaii) fott er ©eiftlidier in 33enber§^eim bei äöörrftabt in 9ll^ein=

^^effen geroefen fein, ^n ben ?lürnberger „@eiftli(f)en $fatmen, .^t)mnen, Siebetn

unb @)ebeteu" mürben t^m brei ober öier 2ieber jugef(^rieben; in ber 3lu§gabe

ton 1607 (äöarfernagel, 58ibtiograt)f)ic 'üx. 1066) brei, in ber bon 1618 üier;

boc^ merben biefclben Sieber in ber ?lu§gabe öon 1621 , mie e§ f(^eint burc^

einen S)ruc£fe"^ler (e§ 'Ejanbett ficf) bei ber 3IbBret)iatur um einen 93ud)ftaben),

it)m nici)t jugefc^rieben. ®ie Sieber finb ^^fatmenbearbeitungen au|er einem,

met(^e§ ein „5lbenb=9iet)en" genannt mirb unb mit ben äöorten „S)cr ^ai, ber

5Jlai bringt uu§ ber SBtümlcin tiiel; id) trag' ein frifd)' ®emütt)e 2C." beginnt,

lieber Ap. fi^eint im Uebrigen ni(^t§ befannt ju fein.

(Soebefe S. 180 9lr. 120. l. u.

^albrcitcr: Ulrit^ §., .^iftortenmaler unb Silberarbeiter, geb. am 11. ^uli

1812 3u t^reifing, f cim 26. ''Dtoöember 1877 ju^ünc^en, fam frü^ mit feinen

Altern nact) ^Jlünc^en, ftubirtc auf ber '^tabemie , befonber§ unter ber t)äterlic^=

liebebotten Seitung Sd)lottt)auer'§, metdien er 1834 auct) auf einer Stubienrcife

nad^ 5)lailanb unb OberitaUon begleitete, ^ad^bem ^. unter ipeinrij^ ö. ,^e^

in ber S3afitifa unb unter ßorneliu§ an ben '^xt^Un ber Submig§£ird)e mit=

geholfen t)atte, ging er mit einer öon Dberbauraf^ Gärtner gefüt)rten Äünftler=

colonic nad) ?(tt)en, um mit ,f?ranjberger , ßlaubiug Sd)raubotpt) unb ?tnberen

in ber Ütefibenj Äbnig Otto I. einen 280 gu^ langen f^rrieS mit Scencn au§

ben griei^ifdjen i^rei'^eitSfämpfen in ^xt^co ju malen, mo^u ber unerf(^i3öflid)e

S. S(^mant^ater bie ©ntmürfe ffijjirt "^atte. ?luf .^. !am bie „Si^(ad)t bei

^arboniffi unter TOarfo So^^ariä", bie ,/i3erl)eerung öon ^orea unter 3^bra^im

^pafc^a" unb bie „SSerf^eibigung öon ^iffolung^i", aufeerbem malte er eine ^In^al^l

öon @rup))en für bie ,2Bänbe be§ föniglic^en 2;an^faate§. @nbe S)ecember 1843

ging ^. über Smt)rna nad) donftantinopcl, öon ba nad) 3l(ei-anbria unb Äairo,

überall bie unmittelbaren ©inbrüde burd) ben 3cid)enftift feff^attenb, bann eilte

er mit einem äBüfteuritt über ©aja, i^affa unb gtamla^ nac^ ^e^ufalem. Ueber=

rafd)t burd) bie Ungenauigteit unb äÖillfül)r ber öon biefer Stabt eriftirenben

Slbbilbungen, ging s^. öier äöod^en lang tägli(^ auf ben Delberg, um öom
2;i)urme ber 5luffa^rt§fapelle bie öor i^m liegenbe Stabt mit ber ringä fid^

bietenben }^exn= unb 9tunbfid)t ^u jeii^nen. ^Jta(^ öerfdjiebenen '2lbfted)ern an

ben S^orban unb ba§ tobte ^IJteer, ben .g)ebron unb 33ett)le'^em , mo er überaE

xeid)e Sanbfd§aft§ftubien fammeltc, reifte §. na(^ ^<i\^(^ unb auf bem Seemege

nad) Äaip'^a, beftieg ben Äarmel, ritt über 'Dtajaret^, mo er mieber längere Qtxt

3ei(^nete, an ben 2;abor unb nad) 2iberia§ , bann nai^ St. !3ean b'Slcre, fu^r

26^



404 ^albritter.

über ©ibon naä) SSeijtut, ging mit einer S'Qrowane naä) S)amaefu§ unb 25aal=

bei, enblid^ über Söeljrut nad) 6t)pern, Smt)rna unb @t)ra, nad) 5)^alta unb
©icilien, too er ©t)racu§, ßatania unb 9Jleffina beju(i)te unb über Palermo unb

'Neapel nad) 9lom fam. "Dtacf) öiermonatlidEien ©tubien fe^rte er in bie ^eimatl^

^urüdf, tt)o er bie einget)eimften ©tubien äunäc^ft ju einem 100 ^u^ im Umfang
laüenben, 18 ^^u^ ^ot)en 9tunbgemälbe mit ber öom Detberg au§ gezeichneten

Slnfid^t öon ;Seru|alem unb ber mciteften Umgebung öermert^ete, mo^u il^m

9t. s^öffler qI§ ^anbfc^QJtSmater l^ali, toäl^renb ^yerbinanb ^itott) unb 3:i§eobor

^orfdielt bie ©taffagen überna'^men. S)a§ SSitb ert)ielt ob feiner fünftlerifdien

Sßollenbung unb minutiöjen 2:reue unb SBa^rl^eit bie größte ^tnerfennung burd^

®. -g). b. ©d)ubert, 2itu§ 2:obter, Dr. ©epp unb anbere $alä[tinareifenbe.

5fla(^ einer langen Sfinubjatirt über 3Bien, ^Berlin unb .^ötn gelangte e§ f(i)IieB=

ti(^ al§ ein ©efd^enf frommer ^at^olifen an ben ^apft na(f) 9{om, mo c§ im
jtoeiten StocEtoerf be§ Lateran eine beinahe öergeffenc unb möglii^ft ungünftigc

9luffteEung an ber äöanb eine§ langen 6orribor§ fanb. 3}on biefem iöilbe er=

fd^ien ein fieben ^^uB langer Äupierftic^ bon üiuf in 3ü^'i^> au^erbem gab ^.
f)erau§ fec£)§ öon Sebf(i)ee unb SSorum auf ©tein ge3eid)nete SStättcr, mit je

einer größeren 3lnfic^t im 5Rittelbilb unb bier^e'^n fleineren, baffelbc umral^menben

SSebuten, atte bon gleid) UebeboEer ®urd)bilbung unb biptomatif(i)er Streue, ©ie

errangen eine getoiffe 9Iutorität, fein einfci)Iägige§ f^ot^^ier! ignorirte felbe, toie

bie 2Berfe bon ^. %. ^JteBmer, gr. 3lboIf unb Dtto ©traufe, Dr. ©epp u. 21.

bett)cifen. 3Iu§er mehreren ^orträtbilbern matte ^. ein 9lttarbilb („9lnbetung

ber ^irten unb Ä^önige'', geftodien bon 21. 9lorborf) in bie i?irct)e ju (Srpfting

(1846), eine 20 ^^u^ t)ot}t „^immelfat)rt 5Jlarien§", eine „^t. 2lnna" für ®raf

9lrco=2}aIIet) (in Stieb), etlid^e 2lltarbitber narf) Unterammergau. ^lu^erbem ent=

toarf ^., ba er burrf) i^eirat^ in 5ßefi^ eine§ altrenommirten ©itberarbeiter=

gef(^äft§ gelommen »ar, eine 5[Renge bon 3^i'^^iin9ßn a^^ rüftiger SDorfämpfer

eines befferen (S)efct)ma(iS unb jmar ju einer 3^^^- ^^ ba§ gro|e SOßort bon ber

„^ebung be§ ß'unftl^anbmerf§" no(^ ein bunüer Sßegriff mar. ^n jüngeren

^al^ren berfügte ^. über eine au§gejeid)nete ©ingftimmc, momit er bielfaä) in

ßoncerten glänzte, inSbefonbere burtf) ben 9}ortrag jaudijenber 2llmentieber unb

Sergrei^en , meiere er auf oftmatigen SGßanberjügen burct) bie 2ltpen au§ bem
5)tunbe be§ S5olte§ eingef)eimft l^atte. ©ine %u^)x>di)l, toelc^c aud^ biete eigene

Sompofttionen .^atbreiterS entt)ält, erf(^ien unter bem 2itel „23at)erifd)e ®ebirg§=

lieber", auSgeftattet mit 3lrabe§Een Oüiünctien 1839) in 3 .^eften, au^erbem

nodt) 1848 ein fteiner 6^clu§ „©olbaten=(S'fangeln" (gebic^tet bon 5^. Sip^ei^ei-").

33gl. Ttefr. in »eil. 858. Slüg. 3tg. 19. 2)ecbr. 1877.

^. |)otlanb.

^albrittcr: ;3ot). §., S^urift, tourbe geboren 1560 ju ^Dlidielfelb bei 2lm=

berg, ftubirte in ßeip^ig, SSittenberg unb |)eibelberg, tourbe 1586 ^ßrofeffor ju

Tübingen, bonn toürttembergifc^er 9tat{), [tarb 1627. S)urd§ S^ätigfeit am
^leid^Sgericiite ^u ©pe^er t)atte er fid^ ein nic^t geroö^nlid^e§ pra!tifd)c§ @efdt)id£

ertoorben. ©eine 5ßoriefungen fdE)einen fe'^r grünblict) getoefen ju fein ; in einem

53ifitation§receB bon 1588 toirb i^m ein 25ertoei§ ertt)eitt, ba^ er jtoei 3^at)re

äu einer 93ortefung über bie jtoei erften 33üd£)er ber ^nftitutionen gebrau(i)t;

minbeftenS in ätoei Satiren muffe er mit bem Uebrigen fertig toerben unb fpäter

in jtoei ^atjrcn ba§ ©an^e bet)anbetn. (5r fd^rieb: „Oratio de privilegiis doc-

torum", lüb. 1607 unb 1616; ,,Addit. ad. Comm. Frid. Schenckii et Franc.

Sonsbeckii super jus feudale", .^eibelb. 1584; „Tract. de pignoribus et hypo-

thecis", 2üb. 1589, toar 9mat 9{ector, 12mal S)ecan ber Uniberfität. — ©ein

©ot)n Siot). Seorg -g). tourbe geboren am 6. ^^anuar 1591 ju Tübingen. Sr

ftubirte bafelbft , tourbe 1615 Doctur juris, bann ©^nbicuS in SBimpfen, ging
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1622 al§ 5}tatf) unb Slbbofat nad^ 3legen§burg unb machte ftd^ bei öetjc^tebenen

^ijl'ionen f)0(i)oerbtent
,

[tarb am 9. ©ept. 1649. (5t ^attc 1614 jum elften

^Jlale getieirat^et , öcrloi; al6ev feine ^^i-'au 1622 unb ftarben aud^ bie Äinber

biefei; d^e öor i§m; jum ^roeiten 'OJlate '^eivat'^ete er 1624, {)atte au§ biefer @l§e

einen ©ol^n unb ^roei 2ö(f)tei-, öon beren älterer er nod) ^toei ©nfel fal^.

58öt, ®efc^. b. Unit). XüMngen, 2;üb. 1774 (5. 110, 112. - geller,

%ü^i. mtxdxonxh. b. Uniö. u. ©tabt Tübingen, Züh. 1743 ©. 449. —
f5ret)er ©. 939» 1114. — ©ulsplcment au bcm S3afelifrf)en aUg. :^i[t. öejico

öon S3ec£ u. SBustorff, SSajel 1774 II 106. - Srufti ©c^ttJäb. ß^roni!

Paralip. c. 6 u. c. 27, ^ofer'S gortj. c. 2 ©. 5^9, 560. — (Sifenbac^,

®ejd). b. UnitJ. Tübingen ©. 267, 268. — Älüplel, ©efd^. b. Uniti. 2üb.,

1849 ©. 81. — Ätüpiet, @ef(^. b. Uniö. Tübingen, Seip^, 1877 ©. 31. -
©tatiftif ber Uniö. Tübingen (1877) ©.90. 3: ei d^ mann.

^albfutcr (für bie <Scf)reibung „^albfuter" finben firf) feine Setege). S)a§

Liet von dem strit ze Sempach '^at ben Flamen A^albjuter'S für immer in bie

beut|d)e ^itteraturgefd)id^tc eingetragen. Söeld^er öon ben ätoci urfunblidf) nad^=

geroiefenen anjunet)men |ei, lä^t ft(^ l^eutjutage faum mef)r beämeifeln. S)er

ältere, ber um 1382 in Suäern lebte, fann jmar perfönlid^ an ber ©empac^er

(Bd)iaä)i (9. ^uli 1386) t^eilgenommen ^^aben, aber fein juöerläffiger 3ln^alt§=

punft meift barauf l)in, ba^ ba§ burd^ ben ß^roniften Ütu§ überlieferte öolf§=

tl)ümlirf)e xJieb auf bie genannte ©dl)ladt)t (f. Urlaub, 35otf§tieber, ©. 404) öon

if)m l)errüf)re. dagegen ertt)äl)nt ein offenbar öiel fpäter entftanbene§ funft=

mäßiges 6po§ über benfelben ©toff in ber ©d)lu^ftropf)e auSbrüdElid^ einen ^.

al§ llrf)eber. 2tHe§ legt bie Sßermut^ung nat)e, ba^ ber jüngere conftatirte

Sträger biefe§ 5^amen gemeint fei. ©(i)on bie SebenSjeit beffclben ftimmt öor=

trefflid) ju ber |)t)potl)efe. 2)a§ 15. 3fa^rl)unbert, in melc^em ber ^eiftergefang

rüftig aufftrebte, mar für ßujern nid^t bto§ eine '^eroifdEie, foubern audf) eminent

fange§lu[tige 5periobe. 2)ie l)eitere, ibeat = fd§ttiungöoÜe Sürgerfd^aft mad£)te [id£)

bamalä jum erften '»JJtale an bie ^uffüf)rung gei[tlid£)er ©dE)aufpicle , unb au§

bem fröl§lidl)en ^anbtoerferftanbe gingen ^toei befannte ©dl)la(^tlieberbidC)ter l^eröor,

nämlirf) cSpang Omer (um 1446) unb A^an§ 25iol (um 1476). ^u ben 'Reiben ge=

fettte fid) al§ S)ritter §an§ ber ©dfireiner ipalbfuter. „ipan§li.g). öon Slot ' (einem

S)orfe ätt)ei©tunben norböftlic^ öon i^ujern) tuo^nte f(^on im 3f. 1431 in Cujern

unb mürbe 1435 )öürger biefer ©tabt. ^m 3ündf)er .Kriege (1440) biente er

al§ ©df)ü^e. 1444 war er in feiner SSaterftabt ©d^ü^enmeifter, fpäter ®eric^t§=

meibel, ^Pfleger ber |)erren= unb ©df)ü^enftube (ein ef)renöolle8 Slmt!) unb aud^

9Jtitglieb be§ @ro^en 9latf)e§. Uebrigen§ mu^ er fid£) feine§meg§ glän^enber

S>erl)ältniffe erfreut ^ben. ^m ^. 1442 öerfteuerte er nur 102 rf)einifd^e

©ulben; feine ^^rau brachte i^m nid^t öiel baju. 1453 tourbe er ju jel^n

©dt)illing 33u^e öerurt^eilt, „meil er ^faff .Spanfen 3öib gefdalagen". ^l§ er

1454 in einem ^niuricnproceffe ^mci ^funb ©träfe bictirt etl)ielt, fonnte er bie=

felben nidf)t entrid^ten, fe^te eine filberne ©d^ale al§ '^Pfanb ein unb mu^te in=

folge be§ <ipanbel§ auf jmei 5Jlonate in bie 23erbannung (1455). Sfm ^. 1456

öerfaufte er fein ^au§ an ben 9tat^. ^m öorgerüdEtereu Filter fanf er immer

tiefer in 3lrmutf); öom ©amätag nad) Sodann SSaptift 1476 bi§ ©am§tag nac^

^Barf^olomäuä 1480 be^og er fogar öom ©taate eine roödEienttid^e Unterftü^ung,

maf)rfcf)einlid) in ^Inmenbung be§ 9tat^§bcfd)luffe§ öon 1476, monad^ bie Äinber

bcrienigen, tt}eldf)e in ber ©^ladl)t umfamen, fomie bie armen Sßcrrounbeten öon

ber ©tabt unterftü^t werben fottten. aBat)rfd^einli(^ würbe ^. bei ©ranfon ober

Kurten arbeit§unfä:§ig unb beä'^alb jener 5)ergünftigung würbig erflärt. S)a§

?Xuf§ören ber ©taatäl)ütfe im 3f- 1480 bürfte wol einen ^Jln'^altSpunft jur 5eft=

fe^ung be§ 2;obe§ial)re§ liefern, öiel el)er all ju ber 33ermutl)ung, ber ®rei§ fei
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nadi^cr toiebci; öottftönbig exloei-BSjä'fiig getoejen. liebet jeinen 6§ara!ter gibt bic

le^te ^txopfie be§ gtofeen @empad)ct 2iebe§ einige Sluffdilüffe , bie um ]o be=

bcutung§öoÜei- jtnb, tüenn biejelbe \1)u ©ntfte'^ung einer onbeien .^anb unb einet

fpäteten 3eit öetban!t, wotouf ber (&a^: er was ein froelich man unb ganj

befonberS ber 5lu§btu(i unvergessen beutlid) genug Ifjinjutüeilen jd^einen. i^m

@teiner'f(i)en Sejte be§ ßiebeä tnitb -g). mit bem bieljagenben SoBc eine§ bider-

mans bee'^tt, loä'^tenb bie 2e§art bei 2;fd)ubi nur ben frölC)nd)cn ßuäetncr

betont. @§ ift toal^rfdieinlidj , ba^ bie ^Ibfaffung be§ großen 8iebe§ bon bem

©trit äe ©empa(i) etwa in§ ^af)x 1476 fällt, unb bie ©teHc: „als er ab der

Schlacht ist kan" bürfte tt)oI auf bie ©(i)lad)t bei ©ranfon ober Kurten, too -Ip.

t)Dc£)ft toal^rfc^einliti) babei war, ju be^ie'^en fein. S)enn e§ beftet)t bod) tnol

!eine abfolute ^Jtotljtoenbigf eit
,

fc^le(i)t^in an bie ©empad^er ©d^lad^t ju ben!en.

3lud) über ben ©intouif: „2Barum bejang er benn nict)t lieber ben ^am:pi,

tt)el(f)em er felbft beitüo't)nte?" lä|t fid) ot)ne ®ett)alttt)ätigteit t)inttieg!ommen.

Sie eigenen ©rlebniffe 'Ratten jeine poetifd^e Begabung einmal auf friegerifciie

©toffe l£)ingelen!t , unb toa§ tag nun bem patriotifctien Sujernet nä'^et al§ bie*

jenigen Sliaten, tneldtie füt feine SSaterftabt fo rui)m= unb folgcnteicE) getoefen

toaren wie feine anbeten, 3U öett)ettlidf)en'? S)a§ teic^lid) ootl^anbene Material

mu^te il)n eigentlid) baju einlaben. 3llte Siebet fanb et beteitS bot (bo§ bon

gtu^ mitgettieilte , tt)el(|e§ et al§ ftöl)lid)et 9Jtann getoi^ felbft oft gefungen

i)otte, betmob et be!anntlirf) in fein SBetf); bie mitnblidje Uebetliefetung bot

\f)m fetnet fel)t ausgiebigen ©toff ,
ja et tonnte leicht nod) bon fotdien Sßetiditc

etl)alten, meld)e felbft gegen bie Deftetreidiet gefämbft 'Ratten. S)ie ^bl)öngigfeit

bon ben Queüen ift bem (Mebidite beutlid) eingebrägt: et fügte 33ilb an S3ilb

mit bet Objectiüität eine§ alten S5olföfänger§ , o'^ne itgenbmie auf eine fünft=

letif(i)e (Sliebetung l)in3uatbeiten. @t gab fogat bet äiemlid) meitget)enbcn ®e=

tei^f^eit, meldte fidt) augenfd^cinlid) unmittelbar nad) ber ©d)lad)t ber (Semüttjet

feiner 2anb§leute bemödt)tigt ^atte unb burdC) bie Srabition getreulidt) fortgcbflanät

iDorben mar, einen un^meibeutigen 5lu§btuc£ unb ettoie§ fid^, nad) brn 3ugäng=

lidf)en ^In^eidien ju fdt)lie§en, übetl)aubt al§ edt)ten S)olmetfc^et bet 5lnfd^auung8=

Weife unb ©timmungen. Welche in ^infidt)t auf bie bel^anbelten ©teigniffe noc^

p feinet 3eit bot'^ettfd^ten. ^^teilii^ fann eine Sßütbigung aUet ©injelnlieitcn

feinc§weg§ auf unbebingte 3uöetläffig!cit ^Infprud) mad)en, benn mit fennen bic

©(^idfale be§ bon bem S)idt)tet felbft l)ettül^tcnben 3:ej;te§ nid£)t. B^'iftjElfn ber

@ntfte:^ung§3eit unb ben auf un§ gefommenen fd£)tiftli(^en f^isii-'ungen (bei ©tetnet,

2;fd^ubi, unb in Slbfd^tiften bon ©d£)obelct^§ 6f)tonif) liegen mel)tete S)ecennien

unb bamit ift audC) bie Möglid£)!eit bebcutfamct 9lenbetungen gegeben. ;3mmet=

l^in batf man Wol ba§ al§ feftftel)enb bettad^ten, ha^ ^. un§ ein @ebid)t ge=

fdiaffen !§at, weld§e§ ju ben inteteffanteften feinet 9ltt 3äl)tt; unb foüte man
it)m ben gtu^m be§ beften bon aßen gcfd^id^tlidt)en ©diwei^et Stebetn beftteiten

Wollen, fo bleibt e§ bod) WenigftenS ba§ befanntefte unb bobulätfte.

3f{. b. ßiliencton, S)ie t)iftoi'i.fcC)en ^ßolfSliebet bet 3)eutfd^en, 1. SSb. —
Dr. 21. ßütolf, ßuäernS ©d^lad£)tliebetbid)tet im 15. ^a^ttiunbett (@efd)id)t§=

fteunb, 18. S3b.). — Dr. %^. ti. Siebenau, S)et 2iebetbid£)tet .!pan§ ^albfuter

öon Suäetn. — Dr. giubolf 9laud)enftein, 2Bin!clrieb'§ Xi)at bei ©empad^ ift

feine gabel. — Dttofat ßorenj, 5Die ©empadtiet ©d)tadf)tliebet (^fciffet'S

©etmania, 6. 3^al)tg.) unb „ßeobolb III. unb bie ©d)Wei3et 5Bünbe" (in S)rei

SBüd^er ©efc^ic^te unb ^politif). ^at Sud] et.

v'oöIbcnUJQlin : ßl)ti[tian |). , ^ubfetfled^et ,
geb. am 14. '^Ulai 1770 ju

S)utlad^, t am 27. i^uni 1831 ^u 9tibboIb§au. @t wat ©d^ület be§ ßl^tiftian

bon ^)}ted)cln ju SSafet, unb, nai^bem et faft jel^n i^al^re lang an beffen llntet=

nel^mungen mitgeotbeitet, bilbete et fid§ ^um ©ted)et lanbfd^aftlid^er 2lnfid^ten
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au§, toobei er \xä) bie ©tidfie 2Boottet'§ jum dufter na'^m. ^m^. 1796 tourbe

er nac§ Deffau, 1804 burd§ ben ©roB'^erjog naä) ^axUxn^e berufen, tco er öon
nun an lebte. S)ie 6ti(i)c nacf) ben öier einft in ßaffel befinblid^en Sanbfd^aften

üon Staube Sorratn, bann ätoet SSlätter naä) glaube unb 3ftui§bael im Mus6e
Napoleon finb feine ;^aupttt)erfe. ©eine 3lrbeiten geigen jtDar feine gro^e Ärajt

be§ S5ortrag§, ^eid^nen firf) aber burd§ ^lar'^eit unb feine 2irf)tn)irfung au8.

©eine 5ln|ici)ten au§ ber ©c^toeiä, Sefjau, bem ®roB'§eräogtf)um SSaben in 9la=

birung unb Stquatinta finb äat)Irei(f|. SBoUmann.
^alcm: ©erwarb ^nton ö. ^., geb. am 2. Wäx^ 1752 ^u DIbenburg,

t am 4. Januar 1819 ju 6uttn, toar ber ©ol§n be§ ©tabtft)nbicu§ unb 3^ufti3=

ratl^ä Slnton 2Bilt)eIm ö. ^., ber jugleicf) eine auSgebe'^nte SlntüaltprajiS bei ben

•Dlbenburgifd^en ©erid^ten unb bem 9teic^§fanimergerid)te betrieb. ^. er'^iclt

feine ©d)ulbitbung auf bem @t)ninafium feiner 33aterftabt, bem bamalg ^o'^ann

3Jlic^ael ^erbart , ber (Sro^üater be§ 5p]^itofot>t)en , al§ Sfiector borftonb , be^og

^JJlid^aeti§ 1768 bie Uniöerfität f^i'ontfurt a. i.D. unb trat, nad^bem er ©tra^=

bürg befu(i)t, in JIBe^Iar einen me^rmonatlid^en praftifc^en 6urfu§ beim 9teid^§=

fammergeric£)te burdCigemad^t unb in ^openl^agen ben ©octorgvab evtoorben f)atte

(1770), feinem SSater in ber SSeforgung feiner 3lntt)attgefd^äfte jur 6eite.

ße^tcrer ftarb furj nacti'^er (1771), unb at§ bann Deber 1773 al§ ßanbbogt

nac^ Olbenburg öerfe^t würbe unb für bie SSertoattung ber üjm, bem Sotanüer,

feit^er ööttig fremben gevic£)tlic^en ©efc^äfte narf) einer ^ülfe fid^ umfa'^, lenfte

21. (S. b. SSerger bie 2lufmer!fam!eit auf ^. , ber rafdf) ben 9tuf eine§ tüd^tigen

3furiften fid^ ermorben tjatte. ^. toarb Balb Oeber'g redf)tc |>anb, jucrft mel^r

al§ priöater 9Jlitarbeiter, bemnädt^ft (1775) aber al§ förmlid^ ernannter Slffeffor.

S)urd) Ceber fam ^. in freunblid£)e SBejie'^ungcn ju ^. 5p. ©tur^; ein 2Iuffa|,

ben er für ba§ beutfd^e ^O^infeum einfanbte, begrünbete ein na'^eS äjer'^ältni^ 3n

^. 61^. 3Boje, unb eine SHeifc nad^ Hamburg (1779) gab bie Söerantaffung, nad^

bem SJorbilbe ber bort öon ÄlopftocE geftifteten litterarifd)en (i)efellfd£)aft in

Olbenburg mit @. %. ©ramberg, 61^. .^rufe unb Ä. 21. SCßibeifbredfier eine ö'^n=

lid^e ©efellfc^aft lu grünben, bie nod^ je^t befte"§t unb bie auf bie (SntmidEelung

be§ @efd)ma(iä unb be§ Sitteraturintereffe^ in i'£)rem .Greife einen nid^t geringen

©influ^ geübt l^at. SSalb na(i)t)er (1780) jum 5!Jlitgtiebe ber 9tegierung§fan-\tei

unb jum Äauäleiratl^ ernannt, t)erf)eiratf)ete er fid^ (1781) mit ber |)albfc^tt)efter

feiner ^Jlutter, eine SSerbinbung, ju bereu ßinge^ung er erft auf ©runb eineg

Oon f^riebri(^ bem ®ro^en ertl^eitten S)i§)3enfe§ unb nad£) ßinl^olung öon ®ut=
ad^ten ber t^eotogifd£)en gacultäten in Äiet unb ©öttingen bie erforberlid£)e @r=

laubnife er'^ielt unb bie fdt)on nadC) IV^ SSa^'en (i^uni 1782) burtf) ben 3:ob ber

3^rau getrennt tourbe. Um (Sr^olung öon biefem fc^toeren ©dt)tage ju fud^en,

madC)te ^. eine 9fleife nad^ .^oHanb , beren 33efd£)reibung im beutfäien !Dlufeum

erfdE)ien (1783). ^n bie nädC)fte 3eit fättt feine 35efanntfd£)aft mit ©raf ^riebrid^

öeopolb ©tolberg, ber im ;3. 1783 jum ßanbbogt in ^fleuenburg berufen tourbe;

gcmeinfame litterarifd^c Sntereffen fnüpftcn ätoifc^cn i^nen näfjere unb freunb=

fd£)afttic£)e SSeiie^ungen , bie in lan-giäl)rigem 25i:ieftoeii)fet ermatten tourben, bi§

nac£) ^at)ren (1800) über fie bie ^ataftrop^e l^ereinbradf) , bie aud£) anberen

greunben ©tolberg'ä nidC)t erfpart 'bWih. — ^it ^Bürger fnüpfte .!p. auf einer

Sleife nad^ SCßeimar unb 33ertin (1786) frcunbüd^e perföntid£)e Sejie^ungen an;
audE) äßielanb ftf)eint er bamal§ näfjer getreten ^u fein; in 33erlin öerfet)rte er

mit 9licotai. — i^m ^. 1787 berbanb fid^ !q. mit @. 21. ©ramberg 3ur^erau§=

gäbe ber £)(benburgifct)ert „Stätter oermifdt)ten 3^n^aU§", einer periobifcCjen 3^^^=

fd§rift, bie ein öoüe§ ^afirac^t '^inburci) (1787—97) für bie 53ewegung ber

litterarifd^en ^ntereffen in DIbenburg ben gegebenen ^ittetpunft gebilbet "^at,

unb in ben Seiträgen ju biefcn Stättern begab fid^ §. juerft auf ba^jenige @ebiet,
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auf toeld^em feine 3}erbienfte unb fein Slnfe'^en no(| tieute unBeftrittcn unb fein

^Jlamc bem gegentDärtigen Sefd^Ied^t geläufig geBIiefeen ift, ba§ (Sebiet ber olben^

buvgifd^en ^particutargefc^ii^te, auf »eld^em feine wirbelten in ber „©efd^ic^te be§

§ei'3ogt^um§ Dlbenburg" (3 33be. 1794—96) i^ren 2l6fd^luB fanben. ^m
5- 1790 befi^äftigte if)n bie i^m gemeinfcfiaftUi^ mit bem ©eneralfuperintenbenten

^IRu^en6e(J)ei- unb bem ^aftor ^u^tmann aufgetvagene ütebaction bc§ „®efang=

bu(i)§ pv öffentlichen unb "^äuSlic^en Stnbad^t im ^exäogt^um DIbenburg", unb
im ©ommev beffelben S^a'^i-eS unternal)m er in (Sefettfdjaft ätoeier greunbe eine

fec^§monatIi(^e 3tetfe, bie i^n auf ben <Bä)aupla^ bet öon il^m mit bem Ieb=

l^afteften Sf^tereffe öerfolgten großen ©xeigniffe nad) ^axi^ fütirte unb in nä'^ere

^exbinbung ju 6. @. Del§ner brachte, ©eine „35(icfe auf einen 2;^eit S)eutfd^=

lanb§, ber ©cfiwei^ unb f^ranfreit^ä bei einer Steife im ^a'^re 1790" entt)alten

eine Begeifterte ßobrebe auf bie fran^öfifd^e Dteöolution, beren 2lu§f($reitungen

i^n freilief) bemnäc^ft mit fc^mcr^lidEier Srauer erfütten mußten. — ^m ^. 1800
mar S. S. Söoltmann inDlbenburg; mit il^m bereinigte \iä)^. jur |)erau§gabe

ätoeier 3eitf(i)riften , bon meli^en bie eine „^rene" unter ;^alem'§ 'Jiamen, bie

anbere „(Sefi^id^te unb ^^olitif" unter SBoltmann'^ 5^amen in§ Seben trat. S)ie

^rene, ^ule^t unter bem Slitel „^teue^tene", brachte e§ mä'^renb ber fünf i^al^re

il)re§ 33eftel)en§ (1801—6) auf nic^t menigcr al§ 16 SSänbe. 2)aneben lieferte

er nati) mie bor Seiträge für anbere 3eitf($riften, ben (SeniuS ber B^it, ben

(SJöttinger ^ufenalmanat^ , für berfd)iebene j:afc£)enbü(j§er unb ^alenber, erfe^te

bie eingegangenen „SStätter öermif(f)ten ^n^altS" in SJerbinbung mit &. 31.

^ramberg burc^ bie „Dlbenburgifd^e 3eitf<i)i-*iit" (^ ^i>e., 1804— 7), öeranla^te

ba§ Srfd^einen be§ „Ölbenburgifc^en ^articularred^tS im f^ftcmatifc^en 3lu§3uge"

(1804) unb gab mit S. S. ütunbe eine „Sammlung ber mid^tigften 5(ctenftücEe

äur neueften 3eitgefc^i($te" (1806) i^erauS. — ^m Wäx^ 1807 trat ^. al§

S)ircctor ber i^uftijfanjlei unb be§ (Sonfiftorium§ an bie ©pi^e ber 9le(^t§pflfge

feiner ^eimaf^. S)ie berme'^rten ®efd)äfte feineg S3eruf§ unb bie iJollenbung

eine§ ätoölf @efänge umfaffenben l^ej:ametrif(^en ®ebid)te§ „^efuS, ber ©tifter be§

@otte§reid)e§" (1810) nal)men in ben nä(^ften Sfa'^i't'ii feine 3;t)ätig*eit unb feine

^Öiu^e in 5lnfprud), bi§ bie ßinöerleibung Olbenburg§ in ba§ fran^öfifc^e .^aifcr=

reic^ (28. ^^ebruar 1811) i'^n au§ feiner bienftli(|en ©tellung unb bem ge=

lüo'^nten äöirfunggfreife ri^. @ine Slufforberung be§ ^er^og^ ^eter, in beffen

bcrfunliebem S)ienft p bleiben , lehnte er ab , meil er in feinem 5llter unb bei

feinen gamilienber'^ältniffen einer Ueberftebelung nad) 3fiu|lanb, tool^in ber

^er^og \iä) p begeben im SSegriff mar, nur mit (5rurd§t entgegenfel^en fonntc.

S)ie Hoffnung, bie ©tette eineg ^räfibenten bei bem neu errichteten Xribunal in

Dlbenburg ju erhalten, erfütttc fi(^ nic^t; narfibem er im ©ommer 1811 al§

^itglieb ber |)ulbigung§bebutation ber S)e|jartement§ ber 6lbe, 2ßefer unb Dber=

@m§ $ari§ miebergefe'^en l)atte, mürbe er ^um ''IRitglieb be§ fatferlidjeu @erid§t§=

'^ofe^ in Hamburg ernannt, tt)el(^er ^ugleiä) p($fte§ (Bericht für ba§ .^erjogtlium

Olbenburg mar. "üaä) ber in i^olge ber ^Befreiung 2)eutf(^lanb§ erfolgten ^uf=

(ofung beffelben (^toöember 1813) lehrte er in ben olbenburgifd)en ©taatSbienft

jurücE, inbem er jum ,3ufti3rat!§ unb erften Staf^ bei ber 9tegieruug be§ f5iix'ften=

tl)um§ Sübed ernannt mürbe. 2lud) öon ®utin au§ menbete er ber Setoegung

auf bem ©ebiete ber ßitteratur rege S^eilna^me ju unb toar toie frülier tljätiger

''Utitarbeitcr an BeitW^'^I^en unb Journalen. 33ei einer g«fd)id)tli(i)en 3lrbeit

über SSicelin, ben glauben§eifrigen Sifc^of bon Olbenburg in Söagrien, ereilte

it)n ber 2;ob nad) tur^er Ärant^eit. — Sm 3t- 1798 l^atte er fid^ jum ätoeiten

^ale, 1816 jum britten ^ale berl^eirat^et.

^. mar ein anwerft frud)tbarer unb bielfeitiger 5£)id)ter unb ©dfiriftfteller.

2luf ben (Gebieten ber St)rif unb 6pif, ernfter @efd)ic§tfc^reibung unb leiditer
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fiettetiiftifd^er ^^rofa toar er in gteid^em Tla^c au .g)aufe; baneben btieb i^m
5Jlu^e für pubIiciftifdE)e unb ))articutarre(^ttic^e ^rBciten öon bebeutenbem Um=
fange, unb bex ku] be§ tüchtigen ©efc^äftSmanneS titt unter ben litterarijc^cn

S^ntereffen nid^t, bie augleicf) einen umiaffenben ununterbro(f)enen 53tieitt)eci)fel

mit äat)trei(i)en i^^'^unben in atten 2;!^eilen S)eut|d)tanb§ im ©efolge !§atten.

„®ie ftar!e ©eite feiner geiftigen S5erantagung beftanb öor allem in einer !)0(f)=

enttoirfflten @mt3fängUd)feit für bie i^^t-enftrömungen, toeld)e bie ^eit bemegten,

in einem au§gebilbeten Sinne für |)oetif(^e t5'0rm unb in einer großen Seid)tig=

feit ber 5DorfteIIung. S)a6ei tam il^m eine ungetoöfjnlid^ umfaffenbe unb bicl=

feitigc SBelefenl^eit, bie &abe leidster unb fict)erer Stneignung in ben öerfc£)iebenften

@ebanfen= unb @mpfinbung§!reifen ju .!pülfe, unb feine littetarifc^e SBiiffamfeit

mar getragen bon bem ^-euereifer, toelc^er ba§ Zeitalter Bejeicfincte. 2Bir!ti(^e

Urfprünglid^feit ber ©m^finbung mar if)m am toenigften eigen, unb ba§ ©e^räge

frifrfier 5iaturmat)r'^eit get)t feinen ©diötjfungen buri^toeg a'b. Sesfialb finb aud^

feine t)oetif(^en unb belletriftif(i)en ©(^ritten l^eutjutage fo gut mie bergeffen;

aber ba§ minbert toeber ba§ Sßerbienft be§ S3erfaffer§, no(^ ben Söert^ feiner

©(^riften für i'^re S^it unb ben ^reis, auf meldten fie toirften. „3)en @efd§i(^t=

fc^reiber ^. lücl| noc^ l^eute nadC) feinem Söert^ ^u if^ä^en, aud^ toer ben 2)irf)ter

^. nur üon .^öTenfagen !ennt." (Sfanfen.) — 3)ie @ebic£)te unb fleineren

©dC)riften finben fic£) gefammelt in „^ßoffte unb ^ßrofa" (1789), „2)ramatifdE)e

äöerfe" (1794), „33lütf)en au§ Srümmern" (1798), „©c^riften" (5 33be. 1803-7),
„2;öne ber ^exi" (1814). Unter ben :profaifc^en ©ct)riften öerbienen feine t)i[to=

rifd^en 3lrbeiten l§eiöorgel§oben ju toerben, neben ber „@efd)id^te bc§ .g)er(^ogt't)um6

Olbenburg" in§befonbere „3lnbenfen an Deber" (1793), „ßeben§befd£)reibung be§

ruffifd)en faifert. @eneratfelbmarf(^an§ $8. 6. (Srafen ö. mümiä)" (1803), „geben

5Peter§ be§ ©ro^en (3 33be. 1803 unb 1804).

@. St. ö. |)atcm'§ ©elbftbiogva^j'^ie, bearbeitet öon feinem 33ruber S. 3B.

61§. b. .^alem unb l§erau§gegeben üon 6. g. ©tradferjan, Olbenburg 1840. —
Sfanfen : 9lu§ bergangenen otogen, Olbenburg 1877. — @in S5er^eid^ni§ bon

§atem'§ fämmttidt)en ©d^riften gibt ©tracEerjan im Slnl^ange pr „©elbft=

biograptiie" ©. 145—203. ^Jlu^enbed^cr.

^Olcm: fiubtöig Söitl^elm g^riftian b. ^., jüngerer Sruber bc§

Sßorigen, geb. am 3. ©cpt. 1758 ju Olbenburg, t bafelbft am 5. Sunt 1839,

h)ibmete fidE) bem ©tubium ber St^eologie auf ben Unibcrfitöten ^alle (5RidE)aeli§

1776 bi§ 9]lid§oeIi§ 1778) unb ©öttingen («mid^aeli§ 1778/79), mar bann
längere geit aU .g)au§Ief)rer in feiner .g)eimat!^, in .g)oEanb (1780— 83) unb in

3fiu|lanb (1784-86) tl^ätig, tourbe 1786 6abinet§= unb Sßribatfecretör beg

.g)eräog§ SPeter bon Olbenburg unb übernat)m 1792 bie ©tette eine§ 35ibliott)efar§

an ber neu gegrünbeten SBibliotl^e! in Olbenburg. ginan^iette SSebrängniffe ber=

anlasten it)n, 1810 biefe§ 9lmt mit bem S)ienft eine§ 2(uction§bermalter§ in

Obelgönne ju bertoufdien. 9lad)bem er burdf) bie ©inbcrleibung Otbenburg§ in

ba§ fronjöfifdEie ^aiferreidt) (28. gebruar 1811) biefen ®ienft berloren t)atte,

unterjog er fid^ ben Ö)ef(^öften eines ^otar§, 5uerft in Obelgönne, bann in

Olbenburg; bie Befreiung be§ S}aterlanbe§ bon ber gremb^errfc^aft führte il)n

in feine frül)ere SSibliotl^etarftelle jurücE, bie er, 1819 ^um ^ofratt) ernannt, bi§

äu feinem Sobe befleibete. t)lit berfelbcn übernal)m er bie Stebaction unb <^erau§=

gäbe be§ Olbenburgifdtien ©taat§falenber§ (bi§ 1836), ber Olbenburgifd^en

Leitung (bis 1829) unb ber Olbenburgifd)en »lätter (bi§ 1834), fon)ie bie 58e=

auffid^tigung ber Olbenburgifdl)en möd)entüii)en Slnjeigen. S)ie Olbenburgifd^en

SSlätter enthalten bon feiner ^lanb 5oT)lreid)e luffä^e, bie borjugStoeife ber @r=

forfdt)ung ber ^eimatl)lid£)en S)ergangen^eit gcmibmet finb; jugleidt) mar er 5[Jlit=

arbeiter an berfd^iebenen anberen ein^eimifd)en unb an auswärtigen ^eitfdEjriften

;
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feparat erjc^icnen finb Don il§m „33tbüograpt)ifd§e Untei-^altungen" (2 @t. 1794
unb 1796). — „DIbenBurg öciior in it)m einen ^ann, ber, gleich ausgezeichnet

burdi ©elc'firjamteit unb burcf) ^^umanität, unter feinen g^itgenoffen ftetö bie

©belftcn feincö 35olfc§ ju feinen greunben unb SJere'^rern ^af)ltt."

Dlbenburgifc^e SJIätter öon 184Ü 9lr. 44. 45. ^u^enbec^er.
.^0lcm=^lIfcn: 33. ^. ^. gmiierr oon ^. , geb. 1769, geft. ben 1. -Rot).

1823
,

jüngerer SBruber ber Beiben t»oran[te^enben. (5r üertor feinen 33ater

jdion, aU er faum jroei ^ai)xt alt toar. S)en crften Unterrid)t er'^ielt er in

feiner ©eburtSftabt Clbenburg auf ber ©d^ule, ber bamal§ ber bcrüf)mte 5Jlanfo

üoi-ftanb , hierauf befuc^te er bie UniOerfitäten ju .^atte
,

3^ena unb ©öttingen,

too er befonber§ ^jJütter, 35öf)me, OJtartenS, ©d)(öäer, ©:pittler unb ßid^tenbcrg

l^örte. ^ad) öoEenbetem ©tubium teerte er in Hoffnung auf eine SlnfteHung

nad§ Otbenburg äurürf. 31I§ fic^ aber biefe Hoffnung nic^t gleid^ erfüEte, begab

er fic^ nac^ SSerlin, too bamats ber bei griebri^ Sßit^elm IL allmäditige

Sööttner an ber Spi^e ber @efct)äfte ftanb. ^. ertjiett balb eine 3lnfteEung bei

beut S[rmee=S)irectortum mit bem 3;itel eineS föniglic^en ^riegSrafCieg. 6r er=

toarb fid^ ttdl^renb ber näc^ften ^a'^re bie öotte 3uirieben^eit namentlid) feineg

®önner§ Sööttner, öerlie^ aber ben preu^ifc^en @taat§bien[t ^)Iö§ti(^ , um eine

in feinem engeren SSaterlanbe ^u Jleuenburg if)m angebotene 2anbgeri(^t§fecretär=

[tette anjune'^men. 3Iu(i) l^ier mirfte er eifrig unb in ben amtlichen ©(^Ien=

brian energif^ eingreifcnb, rooburd) er fic^ freilid^ aud^ Derfdiiebenc ^erbrie^Iid^=

feiten äujog
, fid^ fogar in einen toet^Iarifi^en 9tei(^§fammergeri(^t§proce^ öer=

toicEelte. (Bpätex ttarb er nac^ Sielmen'^oift Derfe^t, tt)o er bi§ jum 3fa^i-'e 1811

blieb, nad)bem er f(^on früher ben alten 2tbel feiner o[tfriefif(^ = olbenburgif(^en

^^amiüe l^atte erneuern laffen. Um biefe 3eit erfolgte bie 23efi^nal)me bes foge=

nannten ^anfeatifd^en Departements burd^ bie ^ranjofen unb Q. erl)iett nun öon

ber neuen Otegierung ben Soften eineg @eneralfecretör§ be§ 2öefer=S)epartemcnt§,

öermöge beffen er feinen 2Bot)nort nac§ Bremen öerlegte. 2lu(i) in biefer neuen

©tettung gelang e§ il)m, fic^ bie üoEe 3l(^tung
,

fotoo^^t feiner S3orgefe|ten, al§

andj feiner neuen 5Jlitbürger ju erroerben unb bie befonbere 9lufmerffam!eit beS

5präfibenten be§ S)epartementö, ©rafen ^Irberg^S ju erregen. @r würbe nadC) ^.paiiS

berfe^t, too er bt§ pm S. 1814 blieb. S)ur(i) feinen .^ang jum 5luftoanb unb

burcE) ben S5erluft feiner ©tettung gerietl) er in bie ^otl)roenbigfeit , ben Üteft

feines 2}ermögenö feinen (Staubigem p überlaffen, fo ba^ it)m nur eine fleine

Leibrente öon ©eiten feiner ^^rau (einer geborenen 5Jli(^aeliS) blieb, 2)aburd^

in bie 8age öerfe^t, feine oielfad^en Äenntniffe auf anbere Söeife ^u Oertoert^en,

toarb er ©d^riftftetter. ®r lebte nun anfangs in Seip^ig, bann in ^tna, fe'^rte

aber fel)r balb naä) i^eipjig jurücE, roo er mit betounberungStoert^em i^hi'^t

unb erftaunlidtier ©(i)nettigfeit arbeitete unb eine gro§e Otei^c oon äöerfen, jum
3:i^eil nid^t o§ne äöertl) im ©ebtete ber ^^olitif, Steifen, 6rbbefcE)reibung , @e=

fd^ic^te K. aus bem 6nglifcf)en, gi-'anäöfifd^en unb Sftaüenifc^en überfe^te, aud^

fonftige litterarifd^e 3lrbeiten für bie üerfd^iebenften ^eitfi^i^iitcii unb ^cit^^f^Seu

lieferte, unb fic^ auf biefe äöeife eine ganj angemeffene @innaf)me üerfd^affte.

35on biefer Xf)ätigteit rief it)n 1823 ein plö^li(i)er Xob ab. 2)en Dtamen Riffen

fügte er, in i5rolge eineS öon bem ©ro^öater feiner @attin geftifteten unb auf

it)n gefommenen 5amilicn=f5ibeicommiffcS, bem feinen ^in^u. @r l§interlie| feine

Tiac^fommen.

55gl. bleuer 5lefrolog ber S)eutf(^en, 1823. ©. 723—733 ic. k.

^ c l d^ n e r,

^Olcit: ©oStoin öan .!p. 5llS firf) im legten Sieitel beS 15. Sa^r=
"^unbertS bie l)umaniftif(i)=toiffenfd£)aftli(^e Silbung auc£) in ben nörblid^en 5Pro=

öiuäen ber bamaligen Ülieberlanbe gcltenb machte, fanb fid£) ^ier balb ein ^er=
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borragenber ÄreiS gelciirter 5Jlänner, äu^ammen, gana öom @ei[te äöefjel ®an§=
fort§ buvd^brungen. SBe^onbetS 3cici)netc fidE) ba§ ^lofter 2lbtüert bei ©röningen,

IDD fid^ 3al)h-ei(je ©etefirte , toie 3f{iibo(i Slgdcota , 'iUIejanbev .g)egiu§
, S^ol^ann

Sanier , Lambert fJ^-'^l^nQ unb Slnbere länger ober f ürjer aufhielten , unter

feinem 3lbt
,

|)eintid) öou 9tee§ , burc^ lüiffenfi^aitlicEieS ©treben au§. Slber

au(^ ba§ 1457 gtftiftete i5i-'Qter^au§ ^u ©töningen, wo am ^Infange be&

16. ^al^r'^unbertS 2;orrentinu§, 5^ico(au§ Se§borp unb jpätcr 9leiniet ^raebiniuä

blüljten, erwarb fic£) burd^ feine öielbejurfite ©d^ule einen fo au§erorbenttic£)en

9tut , ba^ , wie @ra§mu§ fagt, e§ nirgenbö eine ?ln[talt gab , welche jo reiii)c

©elegcnl^eit jur toiffenfcE)aitlidf)en 33ele!§rung bot. ^m 6nbe be§ 15. ^a'^r=

]^unbert§ er'^ielt biefe ©tijtung in ^. einen trefflichen 25orftel)er, beffen Seben§=

umftänbe 5War wenig be!annt ftnb, ber fid) aber burc^ ©elel^rfamfcit, i5römmig=

feit unb Sittenreinl)eit befonber§ au§3ei(i)nete. Um 1460 geboren , '^ielt er fid^

jeitweifc im ßlofter Slbwert auf, einft ber ©c£)üler, bann ber öertraute f^reunb

Söeffel @anlfort§, beffen freieren Unterl^altungen mit 3lgricota über bie fird^lidien

unb religiöfen g^ftänbe er manc£)mal beiwo'^nte. @r fd^lo| fiel) bat)er frül^^eitig

jenen !§umaniftifdt)en ©eiftern an, welche ol)ne au§ ber Äirc£)e ^u treten, bod^

eine Üleformation innerl^alb i'^rer ©d£)ranfen beabfid^tigten. 5öon @ra§mu§
!§od^gel)alten als ,,ein in jeber 5lrt ber 2Biffenfdt)aft wo^lbeWanberter", unb mit

bcm ©röninger ^iaftor äöillielm greberifS freunbfdE)aftlidt) toerbunben, unterl^ielt

er audt) einen 33riefwed^fel mit ^4^l)iUpp 5)letandt)tt)on , unb würbe öon biefem

al§ ein öernünftiger unb wa'^rtieitSliebenber @rei§ unb fräftiger SSertreter einer

reineren ®lauben§le'§re gepriefen. ©eine größte äöid^tigfeit ift jebocl) auf bem
©ebiete ber ^päbagogi! 3U fud^en; jal^lreid^e ©d)üler 30g feine (Selel^rfamfeit

nod£) ©röningen, unter weld^en Oor aßen 5ßraebiniu§ nidt)t unerwälint bleiben

barf. <Bef)i bead)ten§Wertl) finb bie S8orfdE)rif ten , weldlie er für ben @ang ber

gelel)rtcn ©tubien in einem feiner un§ erhaltenen ^Briefe gibt. S)em Döib unb
ä]^nlidE)en ©(^riftfteEern Witt er nur eine einmalige iCectüre einräumen, um bafür

bem ©tubium be§ SSirgil, .ipora^ unb ^eren^ um fo mel)r 6ifer ju wibmen.

SBeiter feien ^lutardt), ©attuft, 2;t)uti)bibe§, .g)erobot unb S^uftinuS ju empfel^len,

unb e§ möge ber ©dt)üler bie ©(^riften 6icero'§ nid£)t üernad^läffigen, beöor er

fiel) an ^lato unb 3lriftotele§ mad^e. 3lm meiften aber fei bie ^eil. ©d^rift ein

Dielgelefeneg 58ud^, baju aud^ 2luguftinu§, ^ieront)mu§, SlmbrofiuS, 6f)rt)foftomu§,

©rcgoriug, SSernarbu» unb ^^ugo bon ©t. 5)ictor. S)er biblifc^e unb claffifdt)e

ß^arafter biefer päbogogifd^en Slnfic^ten übte unjweifelbar großen ©influ^ au§

in jener fo unöerfennbar nad£) Steformation l)inftrebenben 3^^^' We§f)alb benn

Uttmann mit 9led^t ben ©o§win Dan ^. ju ben Oleformatoren bor ber 9tefor=

mation red^net. äBäfircnb feiner legten Sebengja'^re l)ielt er fic^, wie e§ fd^eint,

im 5i-'anci§cancr!lofter ju ©röningen auf. Wo er in !^ol)em 3tlter 1530 ftarb.

S3on feiner ^ant> ejiftiren nur einige SSriefe, abgebrudt in ben Opera Wesseli

ed. Groning. p. 7 sqq.

®laftu§ , Godgel. Nederl. , S>elprat , Broederschap van G. Groote bl.

140 sqq., Groning. Yolksalmauak 1842 unb 1844, Uttmann, 9teform. bor

ber gieform. IL ©. 390 ff. bau ©lee.

^Qlirfjft: griebric^ Subwig Jp., S)ic^ter, würbe am 7. ^Jlärj 1802 in

SBien geboren unb ftarb in S5erona am 19. Wax^ 1832; er erl^ielt feine erfte

Slugbilbung tn Srünn unb fe^te feine ©tubien fpäter in 2Bien fort. 1823
beenbetc ^. bie in Defterreid^ bamal§ fogenannten „bt)ilofopt)ifd^en" ©tubien,

ol^ne fid^ einem beftimmtcn fyad^ftubium ju^uwenben trat er beim .g)offrieg§ratt)c

in 2Bien in abminiftratioe ©taatöbienfte
, fc^on früher jebod^ waren bie erften

SBlüttien feiner gjlufe entftanben , ber Sßerfe^r mit Ä. ^. b. 2öeber, ^arl

b. Jpoltei, S. ®. ©eibl, ^. 6. ©bert, Sräjler^gjlanfreb, 3lnaftafiuS ®rün regte
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i'fin an auf bem ©cbiete be§ poetijc^en ©c^af[en§ rüftig loeiter ju arBeitcn unb

c§ entftanb 6alb eine 9teif)e bi-amatij(^er unb not)etti[tt|^er äöetfe, bic nidit nur

in be§ S)ii^tet§ engerem 33aterlanbe, fonbern anä) barüBer toett t)tnau§ 2lui=

merffam!eit erregten. 2öa§ feine amtlii^e Stellung betrifft , fo öerBlieb er

öi§ 3um 3f. 1831 in Söien, tourbe fobann bem ©eneralcommanbo in ^ailanb

äugef^eilt unb tam jule^t naä} 35erona, too er cine§ plö^lid^en JobeS ftarb. —
^uerft trat ^. in ber öon if)m mit einigen ©leidigefinnten gegrünbeten 3^^*=

fdirift „2)ie ßicabe" (2Bien 1819 unb 1820) öor bie Deffentlid^feit , fpäter

arbeitete er mit an ber S}iertelja't)r§fc^rift „@i(f)enl6lätter", jum 3;i^eil unter bem

^feubonl^m ^. 6. Sßaller. ^Jlac^bem ^. mit (BnU^, 2^. ^tU, 2öilib. 9l(eji§,

@uft. ©ditnab u. 31. in SBerbinbung getreten, tourbe fein ^ilame rafd) BeJannt.

3It§ S)ict)ter war er auf allen ©ebieten ber ^oefie t!§ätig, am »enigften ^atte

er babei auf bem bramatifcfien f^elbe ©rfotg, feine Sramen : „Petrarca" (1824),

„®ie S)emetrier" (1824), „^an§ ©a(^§" (1826) unb „2)er «ölorgen auf gapri"

(1829) laffen ein Mftige§ bramatifc^e§ öeben Dermiffen, feine Sieber unb i8al=

laben fteüen i^n tieröorragenben feiner 3eitgenoffen toürbig jur ©eite; nament=

üä) feine SSaEaben erregten tro| i^re§ büfteren melancfiolifc^en 6t)aralter§ all=

gemeine 5lufmer!fam!eit. S)ic „Sattaben unb I^rifc^en Öebii^te" erfc^ienen

1829. @ttt)a§ öon ®oett)e'f(i)er Älor'^eit unb ßubroig liecf^fi^er Sinfac^'^eit

geigt fid) in ,§atirfc£)' „^tobetten unb ®efd§i(i)ten" (1827). ©ine (Sammlung

jarter ^oefieen finben tüir aui^ in feinen „(Erinnerungen an ben ©d^neeberg"

(1831), bem legten felbftänbig erfdEiienenen poetifd^en äßerfe. ©rtoä^nt feien

au(^ nod) feine „S)ramaturgifd)en Sfi^äen" (1829). 3. @. ©eibi, ber Sfreunb

unb @efinnung§genoffe be§ S)i(f)ter§ t)at beffen „Sitterorifd)en ^lad^laB" (1840.

2 S3bc.) t)erau§gegeben, ber erfte 23anb bietet ben poetifc^en 9iad)ta^, ber ätoeitc

entt)ält bie ^Duetten : „S)ie jungen ^erjen" unb „Sellabonno" , meiere ju ben

beften noöcEiftifdien !s2eiftungen be§ S)id^ter§ jä'tilen. giobettiftifc^e 5lrbeiten öon

^. finb auä) erf(i)ienen im berliner ©efeßft^after, in ber 3eÜ- für bie elegante

äßelt, im ^itternad)t§blatte, im Söiener 5Lafd^enbud)e Slglaja u. a. a. D. 39el=

lati ijai mel)rere feiner 33atlaben in§ ^talienifdie übertragen.

^. ®. ©eibl'g SSiogr. ©üjäe im 1. Sanb be§ 9lac^taffe§. 5lu&crbem

®oebe!e, ©runbri^ ä- ©efc^ic^te b. beutfcfien S)ic^tg. III. (5. 847 ff.
— 3Burä=

ha^, ^iogr. Sej. VII. <B. 233. — Oefterr. ^Jlationalenc^flopäbie II. @. 480.

Sdlloff ar.

^alfctt : <&ugl) i^^rei^err öon ^., lannoöei^fd^er @eneral ber Sfnfanteric,

tourbe au§ altem fc^ottifdjen ©efd^led^te am 30. 3Iuguft 1783 im 35abeortc

g)tuffelburg^ bei ©binburg geboren. S)er 6influ| feine§ 35ater§, toeld^er eng=

lifc£)er (Seneral toar, öerfcl)affte bem äelinjäl^rigen Knaben ein f^öi^nri^Spatent

in ber fd)ottifcf)en ^Brigabc, einem 33eftanbt|cile ber englifc£)en Slrmee, unb legte

fo ben ®runb gu feinem fpäteren rafd)en g^ortfommen. 5Jtit 15 S^al^ren trat er al§

Lieutenant toirflict) in ben S)ienft unb gleich barauf, im S)ecember 1798, füt)rte

er ein Gommanbo öon 240 9)lann nad) Dftinbien. Ttad§ 2;ip)3o ©a'^ib'ä Unter=

toerfung l)errfc^te '^ier ^üi)e, §. gelangte ba^er nic§t ju friegerifc^er ^'^ätigfeit

unb tourbe 1801 au§ ©efunb^citgrüdfiditen nac^ ßuroöa äuxürfgefc^idtt. —
^flic^t lange nact)l)er trat ein ©reigni^ ein, toeld^e§ für fein ganjeS !ünftige§

ßeben beftimmenb toerben foütc. S)nrc^ bie Slbconöention öom 5. ^nli 1803

toar bie furf)annoöerf(i)e 3lrmee aufgelöft; ber t^atfräftige 2;'§eil berfelben richtete

feine SBlide nacE) ßnglanb mit ber Hoffnung im Sicnfte bc§, burdl) !Perfonal=

Union mit bem .^etmatt)lanbe öerbunbenen ©taateg, ber feit langer 3fit f'^^o"

bie ^ülfe beutfc^er 3:ruppen in Slnfprud^ genommen '^atte um feine S^ntereffen

ju Sanbe ju öerfediten, (Selegen'^eit pm SSerbleiben in Der militärifdien Sauf=

ba'^n unb jum .Kampfe gegen bie Uebertoinber ju finben, toelc^en bie fd)toäc^=
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Itd^e 5politi! be§ 33aterlanbe§ eine Brotoe Stulpe mit gefeunbenen ,g)änben üBer=

liefert l)atte. ßngtanb toai; gern bereit bie getoünji^te (Setegen'^eit gu bieten;

auc§ |)alfett'§ älterer 33ruber, bcr ^Jlajor 6oün ^., erl^iett einen SBerbebrief

für ein S3atatIIon i^nfanterie unb jugfeid) für unferen .'pug'^ eine ber älteften

^auptmannSftetten in bemfelben. S)a^ SotaiEon tourbe ba§ 2. Ieid)te Bataillon

ber „Kings German Legion", ber fogenannten @ngüj($ = S)eutf(^en ßegion (ögl.

35eamif!^, ©efd^id^te ber ^önigtid§ 2)eutfd)en Segion, ^annoöer 1832) unb Jp.

war mit nidit gan^ 22 ;3at)ren ^a\ox in bemfetben. — ©ngtanb öerfuc^tc

batbmögli($ft bon ben S)ienften biefer %xup\it Dingen ju jiel^en, aber toeber bie

@5pebition nad§ bem nörbU(f)en ^annoöer im ©pätl^erbft 1805 nod) bie nad)

ber ^njel 9tügen im ©ommer 1807, an Welchen beiben ^. 2t)eil na^m, öer=

fd^affte i^r ernftere 2:t)ätigf eit ; erft ba§ Unterne'^men gegen S)änemarl, me(d^e&

bie berüchtigte ^^ortfü'^rung ber bänifd^en ^^otte burd) ba§ mit biefem «Staate

in f^rieben lebenbe 3Ubion bc^toedte, {)atte friegerifc^e ©reigniffe im ©efotgc,

welche |)al!ett'§ militärifc^en Süd unb feine 6ntfd)Ioffen'§eit öon öorn l^erein in

ein i)elleö 2id)t ftettten. 91I§ biefer nämlid) bemerkte, ba^ bie S)änen im 33e=

griff marcn in eine bor Äopenl^agen neuerbaute iReboute ©efd^ü^e ^u bringen, fe|te

er fic^ ol^ne äöeitere§ in Sefi^ ber ©d^anje unb l^atte, nat^bem er fie tro^ feiner

35orftettungen auf '^ö^ere ^norbnung l^atte räumen muffen, bie ©enugt^uung, ba§

er am anberen 2:age befehligt tturbe, fie toieber ju netimen; er bel^auptete fie

bann gegen bie S5erfud)e ber S)änen fie jurüd^uerobern. Txo^ feiner großen

SSefd^eiben'^eit fagte er fpäter bon biefer feiner erften Söaffentl^at mit SSefriebi=

gung: „It was the best thing i ever did". — S)a§ ^. 1808 brad)te junäd^ft

roieber eine fotgentofe @5t)ebition nac^ (Rotenburg, bon ba aber Würbe bie ^^afirt

nad§ ber ft)renäifd^en ^albinfet fortgefc^t, meiere bon nun an ber <g)aut)tfd)au=

pla^ für bie Ääm^jfe ber Segion Werben fottte. S)er erfte SfI^3U9 tief freilid^

ungtüdtid^ au§ : ©ir ^ol^n ^oore mu^te fidE) , nact)bem bie ©panier gefd^Iagen

waren, bor 5lapoteon§ Uebertegen'^eit wieber einfd^iffen unb aud^ ^., Welcher fid^

bei einer auf Sßigo jurüdgegangenen ©eitenfotonne bcfunben unb bal^er an bem

Kampfe bei ßorufta, in WeIdE)em 5Jloore fiel (16. Januar 1809), nict)t X^eil

genommen l^atte, fe'^rte nod^ ©nglanb 3urüd. S)od^ nur für furje 3eit. ©d^on
im ©ommer beffelben Saf)re§ War er bei ber ©jpebition nad) ber Sfnfet 2öat=

d£)eren , Wetcfje borne'f)mlid) burd^ ba§ UngefdE)id be§ commanbirenben @eneral§,

be§ Sorb 6t)at'^am
,

fdE)eiterte unb im grü^ja^r 1811 fegette er jum ^weiten

5Rate nad) ber ^eninfula. 2)er l^artbeftrittene ©icg SScreSforb'ö über ©oult bei

Sltbuera am 16. gjlai 1811, bie ©d^Iad^t bei ©atamanca am 22. SJuIi 1812,

in Weld^er 5Jtarmont bon äBellington überwunbcn würbe, baö Üiad)tgefect)t bei

ber SSenta bei ^030 am 22. Dctober beffelben 3ffl^i'e§ , in weld^em bie Eingriffe

ber franäöfifd)en 9ieiterei, nad^bem biefe bie englifdt)e geworfen l^atte, an ber

feftcn Haltung ber beiben leidsten SSataillone ber Segion fdE)eiterten, benen fie nad^

cnglifdE)er ©itte ba§ 5[Rotto: „Veuta del Pozo" eintrug, Waren bie ^aupt=

!ämpfe, an Wetdt)en §. an ber ©pi^e be§ 2. leidsten 23ataiIlon§, beffen 6om=
manbeur, fein 23ruber , bie SSrigabe füf)rte , 5£l§eil nal)m. 3unt ßommanbeur
be§ 7. Sinien = 35otaitton§ ber Segion ernannt unb im 23egriff ju biefem nad^

©teilten abjuge^en, befanb fid^ ^. in (Snglanb , al§ im ^^rü'^ja'^r 1813 in

^orbbeutfd^lanb ber Äampf gegen bie Q^ranjofen entbrannte. Um ben neuju=

formirenben Xruppen einen ipatt ju geben, fanbte man einige 5Jlannfd)aften,

unb namentlid) Officiere unb Unterof ficiere , ba^in, barunter §. Salb nad§

SSeginn be§ 2Baffenftittftanbe§ traf er im .g)auptquartiere be§ ©eneral ®raf

Söallmoben im ^edlenburgifd^en ein unb erhielt ba§ dommanbo ber neuaufge=

fteEten 1. l^annoberfdE)en 33rigabe, bereu 9luöbi(bung ju berboüfommnen er nun
bor atten S)ingen fid^ angelegen fein lie|. 2)a§ ^treffen bei ber ©ö^rbe am
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16. ©eptemBer lieferte Balb ben Sßeioeig, tüte i!§m ba§ gelungen. 3In ber Spi^e

feinet SSatoiHone, toetd)? mit bcm Sajonnet in bie (5ane§ ber f^ran^ofen cin=

brad^en , trug er toefentließ ju bem glüdElicfien ^luggangc be§ ^ani|)fc§ bei, unb

eben \o mannet fcf)lug er fid) in bem unglü(Ilic£)en 03e|ed)te bei ©el^eftebt am
10. S)ecember gegen bie 2)äncn. 2Bte getoö'^nlid), unterließ er auc^ l)ier nid)t, fid^

^)er|önlic£) am Kampfe ju Bef^eiligen. 3tl§ ein bänijc^eS Steiterregiment ein§ ber 35a=

taittone feiner Srigabe in Unorbnung 6racf)te, ritt er bem ©tanbartenträger einer

©d^mabron entgegen, f)ieb i'^m ba§ ^aut)t üom Sflumpfe unb entriß i^m bie ©tanb=

arte; ben nad^fe^enben ^^einben, meldte auf i'^n Sagb madt)ten, entzog er fidf)

f(^lic§li(i) burd) einen gemaltigen «Sprung über einen i^nicE mit boppeltem

©raben, eine ßeiftung, meldte feine Sßerfolger i^m nid^t nac^madt)en tonnten.

S)en <Sdf)lu^ be§ ^^elb^ugeg bilbete für ^. unb feine SSvigabe ein angc=

ftrengter 3tüeimonatlidC)er 3>ovpoftenbienft öor .g)arburg, au§ meldier ©tobt ber

in .i^amburg eingefdtjloffenc S)at)out einen iBiüdentopf gcmad^t '^atte. — ^m
i^elb^uge tion 1815 commanbirte er eine ^annoöerfd^e ßanbmel^rbrigabe unb

fod^t mit berfelben bei Söaterloo in ber S)ioifion be§ ©eneral ßtinton auf bem

öuierften redjten i^tügel bei Jpougoumont. 5Jlel)r no(^ alS bie tapfere 5ßer=

f^eibigung biefe§ ©(i)loffe§ foEte ein 5ßorfatt ipalfett'§ Ttamen in ben meiteften

Greifen befannt madf)en, meld^er fic^ äutrug al§ gegen ^benb bie englifc^e

(5d)tad^tünie au§ i^rer ©tcEung gegen bie ^ran^ofen öorbrai^. ^ei biefem

SSorge'^en traf er, nad^bem er eine Slnjal)! fcinblidfier ©efiijü^e genommen f)atte,

auf 2tbtt)eitungen ber alten @arbe, meld£)e bereite in ben allgemeinen 9tüc£jug

öertoicfelt maren. ^m ßaufe be§ ®efect)te§ bemerfte er einen ©enerat, ber, l)0(^

3U 9loB, feine Gruppen 3um 2Biberftanbe aufmunterte. 5)]it "^odfigefd^mungenem

©äbel fprengte ^. au§ ber eigenen ßinie auf benfelben ein — nad^ ber fel)r

über^eugenben ©ä)ilberuug eine§ Slugcuäeugen in bem StugenblicEc , ol§ biefem

ba§ ^fcrb erfd)offen mar — unb forberte il)n auf, fid^ ju ergeben. S)er ÖJeneral

ermiberte: ,,Je me rends'" unb -Ip. fi^icEte fidf) an, i{)n fortpf ü'^ren
;

gleid^jeitig

aber erhielt fein eigene^ ^ferb einen ©(^u^ unb hxad) pfammen. S)er ®e=

fangene benu^te biefen 3"?^^ fid) auf ben 2öeg ^u feiner Sruppe ju mac£)cn

;

^. aber bract)te fein ^ferb miebcr auf bie SSeinc, t)olte ben ©enerat ein, fo^te i^n

bei ben 9(c£)felfcl)nüren unb !am glüdtid^ mit i^m bei ben ©einigen an (Ogt.

S)ef)nel , Erinnerungen beutfd^er Cfficiere in britifd^en 2)ienften au§ ben .ßrieg§=

jaliren 1805— 16, |)annoöer 1864). ®er ©efangene mar ßambronne, bem
bie franjöfifd^e ßegenbe ba§ erliabene 2Bort in ben 'Dlunb gelegt ^ai : „La
garde meurt, mais eile iie se rend pas!" 2)a bie ^Jlaffe ber g^'^^^ofen mit

^äl)igteit an ber ©age feft^ätt , 6ambronnc'§ S)enfmQl in '•rianteS biefelbe bor=

auöfiä)t(id^ bi§ auf bie fpäteften ßJefc^led^ter bringen toirb unb (eiber aud^

bcutfdE)e 6Jefdf)ic^t§fc£)reiber biefelbe nodt) erjälilen, fo mag ermä'^nt werben, ha'^

fc^on 3öeEington'§ Seridtit öom 19. ^uni ßambronne unter ben gefangenen

©eneralen nennt. 3}on anberer ©eite toirb bie abte^nenbe ©rtoiberung ber fran=

3Öfifd)en (Sarbe auf bie an fie gerid)tete '3luffoiberung fidt) ^u ergeben für ben

balb barauf gefallenen ©enerat 5Ric^el in Slnfprui^ genommen, ber allerbing§ in

toeniger tönenber ^s'^rafc „Merde!" geanttoortet l)aben foü (^^Jtilitair=2Bodf)en=

blatt, SScrlin 1876, 9h-. 47). — 2U§ naä) bem aweiten ^$arifer ^rieben bie ßegion

aufgetöft mürbe unb il)re (SabreS ben J?ern ber neuformirten '^annoberfc^en 3lrmee

bilbeten, trat auc^ Dbcrft ^. in bie le|tere über unb commanbirte ^unäd^ft eine

Srigabe ber in (5ranhei(^ ^urüdbleibenben OccupationSarmee. S)ie lange

^riebcn§periobe bi§ jum^. 1848 führte il)n bann in Oerfd^iebene ©tettüngen, fo

1839 nac^ D§nabrüd, too in 2}eraulaffung ber im i^anbe ftattgel)abten Sßer=

faffungefämpfe Unrul^en befürd)tet tourben, unb 1843 an bie ©pi^e be§

X. beutf^en 55unbe§=3lrmeecorp§, meldies in ber Wäi)e Pon ^^üneburg ju gcmein=
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famen ^crBftübungen 3ufatnmenQe3ogen toutbe. ^n Q^nabxM toat c§ feefonbetg

bem l^etägetüinnenben Sauger ber 5Per|önli(^fett bc§ ritterlid^en ®enetal§ 3U

ban!en, ba^ er feinet ©etoaltmaBtegeln Beburfte, um feine 5luigabe p erfüllen,

unb bei ßüneBurg oerftanb er nic£)t nur bie Harmonie jnjifc^cn ben Xrup^jen

öon neun t)crf(^iebenen Kontingenten ju toa^ren unb 3U meieren , fonbern aud)

beren mititävifd)e Slu^bilbung äteecEentf^jredienb 3u förbern. — @§ xoax ba!)er eine

glücEltd§e 2öat)l , ba^ man ^. loieber an bie ©^i^e biefeS 6orp§ ftettte , aU e§

im 3f- 1848 galt, ©c^IeSmig öor bänifc^er SJergemaltigung ju f(i)ü^en (ögl.

©id^art, Stagebud^ be§ X. beutfc^en 33unbe§ = lrmeecorp§ k. im ^. 1848,

|)ann. 1851). S)en Oöerbefet)! über bie gefammten S3unbe§truppen mu^tc

er freilid) bem preu^ifi^en ©eneral öon 2Brangel üBertaffen unb bie ganje, Don

einer o"^nmä(ä)tigen ^^olitif beeinflußte Äriegfül^rung mar wenig nac^ feinem @e=

fct)mac£, aber pflidittreu mie immer trat er feinen alten @egnern öon 1812 unb

öon 1813 entgegen, ^m ®efe(i)te bei Deöerfee, am 2^age nad§ ber (5d)le§h)igcr

(5(i)Iad)t, in öDeldjem er bie 9tad^|ut ber S)änen faßte, fd)ü^tc i^n baffelbe ©lüii,

meldjeg il)n 3eitlebcn§ öor ernfteren SJermunbungen betoal^rt ^atte, öor ber

Kugel eine§ jütifdien S)ragoner§, in beffen ©(^upereic^ i^n feine magl^alfige

Japferfeit gefüt)rt ^atte; bann rücEte er naä) bem ©unbetoitt, burd) ben fee=

bc^errfdienben 3^einb 3U einer feinen Steigungen menig jufagenben :paffiöen Jpal=

tung genötfiigt, in töeldie nur ber für feine 2;ru|)pcn ungtücEüc^e Ueberfatt feitenS

ber 2)änen am 28. Tlai unb ba§ eigene angriffStoeife 3]orge^en am 5. ^uni

5lbtt)e(^fetung brad)ten. 9lu(^ bie Hoffnung , bem f^fetnbe ju (5nbc be§ le^teren

Monats bei §aber§Ieben auf bem feften Sanbe ^u begegnen, fd)tug fel^I, unb,

o'^ne entfc£)eibcnbe ©ifiläge geführt ju ^aben, !ef)rte ^., nad)bem ber SJiatmöer

SBaffenftiilftanb gefdjtoffen mar, i)eim. — 3^^" ^o.f)xt ]pättx betoog ein

^itugenleiben ben (Seneral feine 9}erfe^ung in ben S^iu^eftanb ju erbitten.

Sie foÜte ein gtänjenbeg ^cuS^'B füt bie S5ere^rung ablegen, metd^c er im

ganzen ßanbe genoß unb für bie 3lncrfennung , beren fid) feine S)ienfte 3U

erfreuen f)atten. 3lm ^a'^^'eStage ber ©(i)lad)t öon Söaterloo, am 18. ^uni

1858, beloilligten i'fjm beibe Kammern einftimmig eine ^penfionSjutage , meiere

fein 9iut)ege^alt auf gleidje ^öl^e mit feinem bi§l)erigen S)ienfteinIommen braiiite

;

ein an ba§ (SJebäi^tniß biefe§ 2;age§ anfnüpfenbei ©(^reiben ber SSerfammlung

ber allgemeinen ©tönbe be§ Königrei{f)§ fe^te it)n baöon in Kenntniß. 3lber

nict)t lange foEte er fic^ ber jeitlidien -Jtüf)e erfreuen; nai^bem il)m fein König

nod) ben erblid)en 3lbel mit bem f^reil^errntitel öeiiie^en, ging er in ^^annoöer

am 26. ^w^i 1863 jur emigen Siul^e /in. — S)ie ©c^itberung feine§ Seben§=

laufe§ mirb ein ©treiflid^t auf feine @eifte§= unb 6]§araftereigcnfd)aften getoorfen

l^aben; an äußeren ^terfmalcn mag nod^ l^injugefügt merben, bafe ^. ein fel^r

lübfdier ^ann öon fteiner ©tatur, getoanbt in atten förperli(^en Hebungen

mar unb baß er ba§ S)eutfd§e jmar fließenb aber nie correct unb ftet§ mit cng=

lifcl)en Süebetoenbungen burd£)fe^t fprac^.

6. öon bem Knefebcif, Seben be§ g^rei'^errn ^ug'^ öon <g). k., ©tuttgart

1865 (auf Cueüen unb fei:fönti(i)er 33efanntf(^aft beru'^enb). ^:poten.

§Ottbaucr: i^friebric^ 3lnbrea§ ^., lut^erifc^er S'^eolog be§ 18. 3fa^r=

]§unbert§, geb. am 13. ©e^jt. 1692 ju 3lt[ftäbt in 2:^üringen, geft. am 1. Wäx^
1750 3U :3ena. ©ol^n eine§ (5l)irurgen, erhielt er feine SBilbung auf ben ©diulen

feiner 3}aterftabt, auf bem Ö)t)mnafium ju (iatbe unb bem 2Baifenl)au§ p ^atte,

[tubirtc 1712
ff. in -^aUe unb ^ma ^l^ilofop'^ie unb Xl^eologie, tourbe in ^tm

1715 gjlagifter, 1721 miunct ber pl)ilofop^tf(^en f^acultät, 1731 Prof. elo-

quentiae et poeseos, 1738 prof. extraord., 1740 Dr. unb außerorbentlic^er

^profeffor ber 2f)cologie, aud^ lierjogl. fäd^f. Kird^enratt) unb Snfpector ber

©of^aer toie 9ntenburgifd£)en Sanbegtinber. ©eine ©d)riften betoegen fid£) auf fe'^r

öerfd^iebenen ©ebicten; am meiften tag i'^m am öer^en bie S^erbefflerung be§
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®efc^macE§ im ^^rebigen: biefem Qtotd biente BefonberS fein l^omitetif(i)=!atec£)e=

tif(^e§ ^auptloerf: „'^'öit)\%tx llnterrid)t jur .^lugt)eit erfiaulid^ ju prebigcn, ju

fatecilifiren unb geiftlic^e Üteben 3U f)alten, nelbft einer iBorrebc öon ber t)omi=

letijdien ^^ebanterei", ^ena 1723
ff.

in fünf 5tnflagen erfd^ienen, worin er bic

tiomiietifd^en Särf)erlid)!eiten feiner 3eitgenoffen in ergö^lirfjer 2Beife geißelt unb
bie ©rmal^nung äum gottfeligen ßeben aU iprebigtjtoed ^infteEt. SJerroanbten

3ti)ecCen biente feine „^Intoeifung pr beutfci)en Dratorie nebft SSorrebe öon ben

3Jlängelnber ©djuloratorie", Sfcna 1725 unb 1728, auc^ eine „Einleitung jur i3oli=

tif(i)en Serebtfamfeit", Sena 1738, fomie eine „©ammlung öon ^l^arentationen",

3fena 1724
|f. Slöer üud^ ejegetifd)e, päbagogifd)e u. a. fragen bel)anbelt er

in S)iffertationcn unb ^Programmen, gaö eine „(Einleitung jum lat. ©til", 1727,

eine „©ammtung beutfdjer finnreid)er ^nfcriptionen", 1732, „:i5u6etf(^riiten 3ur

©äcularfeier ber SlugöburgifdEien Sonfeffion", 1730 u. 51. t)eraug, ebirte ©d^ciften

üon 6ra§mu§, ^otiann ©türm, 5lonio iPaleario (Opp. cum praef. de ejusdem

vita", ^ena 1728) u. 21., unb fctirieb tro^ feine§ fonft friebtidien ©inne§ ©treit=

fc^riften miber bie -^errnl)uter unb ben ©rafen 3inäenborf („Animadv. theol.",

1740. 41, „De hodierno fratrum Morav. coetu", 1743, ,,Zinzendoriiana dog-

mata rei ehr. esse noxia", 1748).

(Sin bottftänbigeS 35er3eid§ni^ feiner ©«Triften nebft fnrjer ße6en§bcf(^rei=

bung f. bei ^. Döring, S)ie gel. X^eol. S)eutfc^lanb§ I, 587 ff.; Sruder,

iBilberfaal 8 ; ©ct)merfal)l, 3uüerl. 9lad§r. II, ©. 1 ff.; ^ofer, 8ej.; ©ötten,

@el. (Europa; ^Uteufel, ßejifon Sb. V, ©. 81 ff.; granf, ^tnan ^^eol.

©. 76 unb (Sefct). ber ^jroteft. S^eol. II, 237
ff. 2öagenmann.

^aUbcrg: ©milie (Smma öon §. , niebcrrt)einifd)e S)i(^terin, in i^rer

Slrt eine merltoürbige ßrfc^einung. (Seboren 3U j?öln am 18. Octbr. 1826,

geft. ebenba 1862, fc£)lie§t fie fict) im ©eift unb Ston i^rer Sichtung an .g)einrid^

Jpeine an. Sluct) bei il)r ftel)en bie größten ©egenfä^e f)art neben einanber, ojt

in ein unb bemfetben (Sebid^te: toitbe ©c^mer^auSbrücCie neben ber äarteften

2öel)mutl§, tt)eiblicf)e Slnmut^ neben %xo^ unb §ol)n, [a man mu| l)inäufügcn,

mitunter reijöolle 5ßoefie neben trodener ^4^rofa in ber Eluffaffung. ©ie liebt

e§, fic^ in ejcentrifc^en Greifen ju betoegen; man fann fie ni(i)t gerabe ju ben

emancipirten il)rc§ ®efd)led)te§ ^ä^len, boc^ aber öermi^t man oft tt)af)re äöeib=

tidjfeit. S)iefe ©c^ärfen unb @c£en il)rer 9iatur treten am ftärfften in il)ren

Siebern ^erbor. Unter i^ren fonftigen S)iii)tungen finb bie „2Balbmä^r(^cn unb

33aEaben", 2 Steile, 1854-55 mo^l bie gelungenften. ©ie l)at felir S3iele§

!§erau§gegeben, i'^re legten Elrbeiten anont)m : „®ie ^Jtaiabe", 1857; „Jpeinrid^

^eine'§ |)immelfa:§rt. Sine @eifterftitAme", 1857; „S)ie beutfdie 9iational=

litteratur, fritifct), l)umoriftif(f), fatirifcf)", 1857, 2 ^ejte iz.

S5gl. (Sor^i^a, @efd§. ber beutfcl)en ßiter. ©. 441. Äur^, (Sefd^. b. S).

ßitt. aSb. 4, ©.62b. Äeld^ner.

$al((lcrg=33roicö : .^arl Sl^eobor ^aria ^ubert ^^reil^err ö. ,^.=33.,

Soutift, ©(^riftfteller unb ©onberling, geb. am 8. ©eptember 1768 auf ©c§lo^

SSroict) bei S)ui§burg (preu^. ^robin^ (Elet)e=$erg), entmif(i)te lOjä^rig bon ber

©(i)ule p (Eöln mit einem 9l^einfcl)iffer nad§ Snglanb, fam al§ ^JJlatrofe nad^

jtxieft unb al§ (Sabet nadl) SBien, trat mit 15 ^falli^en al§ ßieutenant in Iui-=

fürftlid^e S)ienfte p Sülid^, befuc^te ha^ ^ilitärcoEöge p 5Jle^, be^og nadl) bem
Sobe feinet a5ater§ 1793 fein ©tammfd)lo&, öon too au§ er feine planlofen

geograpl)ifdt)en Staumet^üge burct) bie SBelt begann : über Snglanb nad^ ©df)meben

unb ^lorroegen, 9tu^lanb, donftantinopel, ©t)rien, (Sricdl)enlanb, ©icilien, Znni^,

unb ©panien. Sinen furzen ©tillftanb in feine Steif eluft brad^te 1800 eine

.^eiratl) mit (Caroline ^yreie bon unb äu Olne jum ^aufe SSirlt in SSrabant.

©ie blieb i^rem melir al§ tounbeiiid^en ©atten in unto anbeibarer streue ergeben,

folgte it)m nad) 5ßari§, al§ ^.=33. plö^lid^ burdf) ^Jtapoleon'S ©dl)ergen aufget)oben
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unb toegen eineS „tcntitten 5D^otb§ unb getoaltfamen Ue!6ci-|QlI§ franäöfijc^er S3e=

amten mit einer öerücibeten SiäuBerbanbe", nad^ ^ranfreii^ gcfc^te^^t unb ein=

geferfert tourbc; ßaroline ö. .^.=5ß. toagte einen g^u^fott öor Napoleon, it)orauj[

biefer leinen {^einb (tocld^er jc^on frül^er eine allgemeine SSolfSbetoaffnung gegen

^rantreid^ in§ ßeBen ruien toottte unb be^'^atb ju SBien in ben ^Jlaa-ent^utm

gefegt wovben toat) begnabigte. 2)ie arme t^rau, meti^e unter ben oft grau=

famcn Sulenfpicgeteien .^aE6erg=33roid§'§ eine untüürbige SBe^anblung erlitt, ftarb

am 23. Sept. 1832 an ben f^o^S^i^ ^^^^^ ©prungeg au§ bem ^enftei-'/ toelctien

if^x ©ema'^I a(§ 3ei<^cn il^rer fiiebe gebieterifc^ öerlangte. — ©id) an f^i^anfreid)

ju rächen, ging ^.=35. nad^ SluniS, berebete ben 58e^, il^m 6000 ßorfaren ju

gcöen, um bamit Italien ju infurgiren, auf ber Ueberfa^rt fiel er ben (5ng=

länbern in bie ^änbe, meiere i^n für einen fran^öfifd^en ©pion l^ielten unb nad^

ßonbon bradt)ten, mo er in fedt)§monatI{d^er (Sefangenfcfiaft fi^mad^tete. ^flad^

bem rufftfd^en SBinter organifirte ^.=33. toirflid^ einen ßanbfturm jtoifcfien 9ll§ein

unb W.aa^, !6radC)te 30000 ^Jlann ^ufammen, toeld^e er aU „5eIboberj'tl^aupt=

mann" am 6. :^anuar 1814 Bei ßoblenä über ben 9t^ein führte unb er'^ielt

mel^rere 6ommiffion§aufträge, 3. 23. bei ber Sefeftigung ber ©tabt 6öln, ferner

bic 35erpflegung ber ruffif^en faiferl. Slrmeen mit bem S^itel eine§ „®eneral=

5[Rarfd§=Sommiffair§ ber ruffifd^en faifert. %tvipptn"; 1815 tourbe il^m bie „8ei=

tung ber ©eneral^iolije^ aller 3lrmeen in ^ari§" unter bem ®cneral=®ouberneur

^uftu§ ©runer übertragen, ^^ür feine geteifteten Jjatriotifc^en S)ien[te träumte

ber überfd^toänglid^e 5reif)err ba§ ^er^ogt^um ^ütic^ ober Serg ju ert)atten ; al§

bie ertoartete SSetof)nung ausblieb
, fd^rieb ö.=S3. (mit feinem jüngeren ©ruber

f^ranj) eine ©atire („®o§ )jotitifd§e ^oc^bud^"), toeld^e einen SSet'^aftbefe'^t nad^

fidf) 30g, öor toeli^em .g).=S. mit feiner ^^rau 1817 nac^ S)änemarf, ©rfimeben

unb 5^ormegen ging, tno er mit bem malcontenten 5lbel ju ©tocffiolm bic Ser=

treibung ©ernabotte'§ ^}Iante, um „fem eigen 2lnred£)t" auf ben 21!^ron öon

©c^toeben geltenb 3U mad^en, toet(i|e§ er auf eine meitläuftge 35ertoanbtf(^aft

feiner x^xau mit bem ^aufe Söafa begrünben moÜte. 2lud^ {)ier unter poü^ti'

Iid§e 3luffidE)t geftettt unb fd£)lie|iid^ au§getoiefen, ging .§.=^. nad^ Saiern, tDO

er ba§ fleine ©(^lo^ ^u^erg bei ©auting ertoarb unb al§balb bon ber 91adE)bar=

fd^aft be§ ©pottnamenS be§ „Eremiten bon (Sauting" tl)eill^aft mürbe, ben er

mit 9)ergnügen al§ Slutor gebraudf)te. 1821 ma^te ^.=^. mit feiner g^rau

eine gu^reife nac^ 9tom; 1824 legte er bem Könige 5Jtaj bon 33aiern ein

p]^t)fioIratifdl)e§ ^rojcct bor, jur 2;rodEenlegung unb ßultibirung ber 5)loore hei

Srbing unb 3i§nianning, unb ert)ielt an 300 Sagmerle al§ ©efc^enf unb be=

beutenbe ©ummen ^ur S)urd^fü!^rung feiner $läne, mo^u §.=©. ba§ bei ^^reifing

gelegene teeilanb fürftbifd^öflid^e SagbfdE)IoB Sirfenedf mit eulenfbiegcltjafter 25er=

adl)tung aüeS ßomfortS, bejog. S5on ^ier au§ fe^te er feine touriftifdien 3Bett=

fpaäiergänge fort, bereifte, toie immer, ju f^fu^e, 1823—25 bie ^Jticberlanbe,

1835 Sllgier unb 1836 ben Orient, 1839 gnglanb unb ©d^otttanb, ging 1842 ff.

über 9lu|lanb nad^ 5lrmenien unb ^perfien, mo er ben biamantrei(f)en ©onnen=

unb Sömenorben öom <B6)aä) ju Süe'^eran erl)ielt. 1847 ging er nai^ 9tom unb

bann neuerbing§ nad^ bem Orient, ^^erfien ic. 5^ad§bem er fdt)on frül^er ju

©Vmmeregg feine dinfiebelei aufgefrf)tagen, 50g .^.=23. nad§ ©dl)lo| |)örmann§=

borf (atoifd^en Straubing unb ßanb§l)ut), mo er l^ocfibctagt unb löngft erblinbet

am 17. Slpril 1862 ftarb unb im grieb'^ofe be§ S!orfe§ SGÖeng begraben tourbe.

©eine äa'^lreidien ©d^riften fenn^eid^nen ben ©onberling, toeld^er ben ^Jlanget

einer gebiegenen ^ugenbbitbung öergeblid^ t)inter borocEen (JinfäHen p bergen

ftrebt, fein ©til ift gefdimadfloS unb öerfd^roben, unge^euerlid^ unb grob. Unter

feinem ^amen erfdliienen „S)eutfd£)e§ Äod^budl) für Serfcrmöuter unb ®uippon§"

(3. Slufl. S)üffelborf 1819), „Steife burc^ ©fanbinaöien im ^. 1817", 1818,

«Ittgcm. beutfifte StograDlöie. X. 27
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„33oI!§n)irt^f(^aftlic^c unb ftotiftifd^c Slujfä^e" (in ber 3ettf(^r. öon unb für

2Be[tfaIen), 1819. „gietje=(5piftel burd^ ben 3yar-Äm§", 1822. „S)er ©olbat",

1828. „(StammBud^ bcr cifernen |)anb be§ (5)ö| öon SSerlidiingen", 1828.

„9leife burd^ 3ftatien", 1830. „Uebex ben 9ll^ein= unb S)onau=Äanal unb ben

alten |)anbel§toeg nac^ Snbien", 1831. „gieije nad^ bem Grient", 1839.

„®eutj(|lanb, gtu^Ianb, gaucafuS unb ^Perfien in ben ^. 1842-44", 1844.

S5on i^m eiiftiren öicljad^e ^orträtbilber, 3. S. in ganzer gigur al§ ®enerat=

Sieutenant, Utfiograp'^irt bon ^^r. S)a'^men, gr. gol. ; al§ ©remit bon ©auting,

an einem Saumftamme [i^enb , nacE) bem Seben ge^eidinet unb geftod^en üon

gerb. SSaton ü. Sütgenborf 1846, 3lu^erbcm ^jrangte feine f^igur in bieten

Äarifaturen, "mo^u bie ganje p'^antaftifd^e 6rfd£)einung ftet§ ertt)ün|d§ten 9lnla^

Bot. lieber jetn Seben bgl. „.^riegSgefd^id^ten, Steifen, S)id^tungen. 2lu§ ben

l^interlajjenen 5)5apieren be§ greit)errn b. ^.=58. 5)lit Biograpl^ifd^en ©üsjen über

ben S5eriaffer, l§erau§gegeben bon 3Saron Äünperg^S^urnau", Sanb§l^ut 1862
unb „Sebcn be§ preu^i|d£)en @eneral§ grei'^errn b. ^.=S5., genannt 6remit bon

(Sauting. ©fia^irt burd^ 5j3rof. Dr. Sfol^anneS Giftet", SSerlin 1863 (mit

^Porträt).

S5gt. au^erbem: 51. Setoatb, «Panorama bon ^ünd^en 1835, I. 281 ff.

3er3og im «Dtorgcnblatt ber baier. 3tg. 1863, Ta. 148. Söolfg. ^enaet,

S)enfn)ürbig!eiten 1877, ©. 228. lieber ba§ fogen. „^attberger=5Jloo§" bgl.

Slüg. 3tg. 1862, ^eit. 178. ^^ac. |)onanb.
.^Ollbcrger: 2oui§ Söil'^. griebr. ip., SSui^^nbler, 1796 in ^pio^ingen

geboren, war ber @rünber ber ^aEberger'fc^en S5erlag§bud)l^anblung, tt)eld§e girma
bor nid^t langer 3eit erlofd^en ift. ©ein Sßater mar Kaufmann unb tourbe ber ©o'^n

bcmgemä^ audt) biefem ©tanbe beftimmt. ^iad^bem er feine Sel^r^eit in ©tutt=

gart beftanben, fe'fjrte er nac^ einigen SBanberja'^ren, bie i'^n in ber Söett äiem=

U(^ l^erumbrad£)ten, nac^ ©tuttgart jurüdE, too er Sl^eil^aber be§ @efd^ätt§ mürbe,

in bem er feine fie'^raeit beftanben l^atte, @r |eiratl§ete bie Sod^ter feine§

frü'^eren 2ti)xi)txxn, meldt)e er fd^on na(^ einer bicrjä^rigen (5^e mieber bcrior,

nac^bem fie i^m brei ©ö^ne geboren l^atte. 58alb nadt) bem iobe feiner iJrau

trat er au§ bem fd^miegerelterlid^en ©efdfiäfte au§, um bann im ^. 1830 burd^

.^auf bie %xanä^'\d)t Sßudi'^anblung 3U ertoerben, tooburd§ er 3um S3ud£)i)anbet

überging. Um fid^ in bie neue @efd§äft§brand§e einäugctoöl^nen , trat er bei

feinem greunbc, bem Sud^'fiänbler ^aul 91cff in ©tuttgart, gleid^fam nodE)mal§

in bie Se^re, inbem er atoei ^a'^re in beffen ©efd^äft arbeitete. (5r brod^te feine

neue .^anblung fe^r balb ju großem 5tnfe]§en, benn fd^on in ben brei^iger unb

bier^iger ^al^ren jä^tte bie ^attberger'fd^e iöerlag§bud)^anbtung ju ben bebeu=

tenbften in S)eutfd^Ianb. Söenn andj ber 35erlag§toerfe an 3i^t nid^t biet

maren, fo maren fie boci) bon großem inneren SBert^e. 6§ finben fid^ fcf)r biete

bebeutenbe Flamen, toie 3. S. S. ©^jinbler, S. 5f. SBeber, prft ^^ücEter, 5]ßrofefd^=

Often, b. ®en|, Saube, 5}len3el, ütottec! ic. in feinem S5erlag. 33efannter aber

auf bem Süd£)ermarft, al§ er felbft, ift ber ^flame feine§ ©o!§ne§ Sbuarb ^.
gemorben, beffen @efdt)äft 1848 gegrünbet, je^t 3U ben angefef)enften S5erlag§=

t)anbtungen in S)eutf(i)Ianb 3U rennen ift. ©ein jüngfter ©o'^n, Äarl ^.,

trat ebenfaES in ba§ ©efd^äft feineg 5Sruber§ ein unb förberte nid^t unmefentlidt)

beffen Unternel^mungcn. S)er S3ater erlebte nod^ bie greube, feinen ^Jiamen ber=

geftalt auf§ ^^leue in ber 33ud^'^änblertoelt erblü!§en unb immer mel)r an Sld^tung

unb 3Infe'^cn mad^fen 3U fe'^en. @r ftarb am 9. ^uni 1879. ßeld§ner.

^aüc: ßliriftian ^ermann 3lboI:b!§ §., Dr., ^räfe§ be§ Hamburger
^anbel§geridt)t§ , mürbe ai§ ©ol^n be§ 33anquier§ ßmanuel Stnton b. ^. am
31. 5!Jlär3 1798 3U Hamburg geboren, |)romobirte nadt) abfolbirtem iuriftifd^en

©tubium im ^ära 1819 3U S^ena unb mürbe im ^Dtai 1820 in feiner lBater=
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ftabt 3ur 5tböocatur jugetafjen. ^kx toaxb er öermöge feiner ^erborragenben

eigcnjc^aiten, feiner grünblid^en juriftififien 33ilbung, feiner fdEinetten 5affung§=

fraft, feine§ großen ©d^arffinneS unb feiner lebenbigen 2)arfteHung§gabe balb

ein angefel^ener, öietbefd^äftigter unb befonberS im ^anbetSgeric^t, bor bem fc^on

bomaI§ münbüd^ üeri)anbclt toarb, gern gel)örter @ad)füf)rcr. ^Jlad)bem er fid^

mel^r qI§ 10 ^ai)xt mit ©ifer unb Siebe ber 3lbüocatur geloibmet, mürbe er

bann am 26. Stanuar 1831 jum 5}icepräfe§ unb fd§on am 4. Sluguft beffelben

afo^reS äum 5präfe§ be§ .f)amburger §anbel§geri(^te§ ertoöl^It. S)ie ^nftitution

eine§ 3lu§na^megeri(f)t§ erfter Snftan^ für ^anbelSfad^en toar, nad^bem man
unter franäöfif(f)er ^errfd)aft bie 3}or3üge eine§ in ©emäpeit be§ Code de

Commerce erridf)teten 6ommerä=2;ril6unol§ fennen unb fd£)ä^en gelernt ^atte, na(^

SBertreibung ber ^^ran^ofen in Hamburg beibel^alten toorben. ^n bem 1816

errid^teten ^anbelSgerid^t toar bie 9fted§t§fpred£)ung neben bem iuriftif^en 35or=

fi^enben einer Stnja'^l angefet)ener 5Ülitgüeber ber ^aufmannfcfiaft al§ ein 6t)ren>

amt übertragen tnorbcn unb bie überaus glücfli(^e 3ufammenfe|ung biefe§ ®e=

rid)t§t)o|e§, in meld^em neben ber juriftifdf)en Silbung be§ 23orfi|enben aud) bie

gemiegte ))ra!tif(^e 2eben§= unb |)anbeI§fenntniB ber taufmännifdE)en ^itgtieber

3ur gebüt)renben Geltung fam, i)atte fd^on in ben erften i^aliren feineä 5Befte:§en§

fo öortrefflid^e 9lefultate erhielt, ba^ bie gntfc^eibungen be§ .^amburger .^anbel§=

gerid^tg aud^ in nicfif^amburgifdien unb nid)tbcutfd£)en .^reifen mit großer Sichtung

aufgenommen mürben. 2tn bie ©pi^e biefeg ®erici)t§ toarb nun im ^. 1831

§. berufen unb trug in biefcr miditigen ©tellung 17 ^a^x^ f)inburd^ erf)ebtid^

ba^u bei, ben guten 9tui beffetben nod) fefter äu begrünben unb ju er^tten.

kleben feiner eigentlidf) rii)terti(i)en 2;^ätigfeit, in ber er fid^ burdC) bie Slbgabe

fcinbegrünbeter unb aud) in ber äußeren i?rorm bortrefflii^er ©rfmntniffe au§=

äeid^nete, entmicEelte er aud^ eine uncrmüblid^e Stl^ätigfeit in ben beim .lpanbet§=

gerieft fe!§r l^äufig angeorbneten (S5üteberfu(^en, ben fogcn. Gommiffionen, in

benen ein bebeutenber 2t)eil ber :^anbel§geri(i)tlid£)en unb gerabe ber meitläufigften

unb h)id£)tigften (5ad£)en öergleid)§tDeife beigelegt mürbe, ^ier übte er ben $ar=

teien gegenüber bie größte @ebulb, öeranto^te biefelben, fid^ über bie ftrejtigen

3lngelegcnl^eiten auSjufpredien, fud£)te fie einanber näl^er ju bringen, ^JU^öerftäub^

niffe äu befeitigen unb fd^eutc !ein Opfer öon 3eit unb Gräften, um einen 35er=

gleidl) ju ©tanbe ju bringen. 3ftad)bem 'q. nod^ Pon Dctober bi§ S)ecember

1847 al§ '^amburgifdfier ßommiffar unb gctoiegter ilenner be§ ^anbel§- unb

2Bed)fctred)t§ an ben ju ßeipjig abgespaltenen ßonfcrenaen über bie 5lbfaffung

ber attgemeinen beutfd)cn 2Bed)fclorbnung einen ebenfo Icb'^aften, lüie l)erPor=

ragenben 2lnt]§eil genommen '§atte, famen fc£)on balb barauf, mie e§ fdt)eint l)er=

öorgerufen ober bod§ begünftigt burd^ bie it)n ftorf beunrul)igenben SBirren be§

^. 1848, bie Stnfänge einer @emütl§§!ranl:^eit bei i^m jum S5orfdt)ein, in ^olge

beren er genöt^igt toar, jum großen SSebauern ^amburg§ im S)eccmbcr b. 3-

fein 5lmt nieberjulegen. ©päter toiebcr l^ergefteHt, Pertrat er Pon 5lpril hi^

©eptember 1858 nod£) ein 5)lal feine S^aterftabt bei ben be^uf§ 2lbfaffung bee

feered^tlid)en 2'^eileS be§ allgemeinen beutfd^en ^anbel§gefe^bud^e§ in .f^amburg

ftattfinbenben ßonferenäen, tourbe jebodC), ba er fid^ immer mel^r törperli(^ toie

geiftig leibenb fül)lte, auf fein bringenbe§ SSerlangen bei ben fpäteren 2}erl)anb=

lungen burc^ einen anberen SSertreter abgelöft. 6r ftarb am 26. 3^anuar 1866

3U S)re§ben im 5llter Pon 68 i^a^^ren. 2Ö. P. ^331 eile.

^allcr: Gilbert P. fg. (1808—58), ber ätoeite ©ol^n Äarl 2ubtoig§ ü. Jp.

(f. u.), tourbe ben 18. i^uli 1808 in Sern geboren. Slrei^c^n ^di)xe alt toar

er, al§ fein 3}ater 5um Äatl§olici§mu§ übertrat unb feine 35aterftabt Perlie^;

fünf ^af)xc fpäter folgte er biefem a3eifpiele. S)er fc^öne, eble unb reiche Süng=

ling trat in farbinifd^en Ärieg§bienft unb fam al§ Officieräcabet nad) Surin;
27*
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aber plö^ltd^ öon SSegeifterung iüt btn priefterüd^en SSeruf ergriffen, ergab er

fid§ bem ©tubiuni ber Z^tolo^xt am collegium germanicum in ^iom, tourbc

1834 jum ^prieftcr getoei^t unb promobirte al§ S)octor ber 2;f)eologie, 6r war
nod) einanber 35icar an ber fatl^otifc^en .ßird^e in Sanfanne, ©ecretär be§ päpft=

lid^en 91untiu§ in ßujern unb in ©ci)to^ä, 1839 Pfarrer ju ©algcnen im Äan=
ton ©d)tDt)5, 1855 @eneratt)icar , bann ßoabjutor bc§ 35if(i)o|§ öon ßl^ur. ^m
Wäx^ 1858 tourbe er jum SSifd^of öon ßarran in partibus infidelium unb 3öei§=

bifdioi öon ß'^ur crt)oben, [tarb aber ben 28. 9lotiember be§ gleichen 3fa|i'e§.

5Jlan rühmte feine Ueber^eugungStreue
,

feinen 5lrbeit§eifer unb bie unbcbingte

,pingebung an bie einmol ergriffene ©a(i)e.

Erinnerung an 21. ö. ^dän, SBifd^of öon ßarran; 9tebc bei ber Seid^en=

feier öon Slloig Sfiüttimann, 1858. — Flores amoris atque gratitudinis ad

monumentum A. de Haller, öon ^. 21. Srut)in, 1864. SSI.

^OÜcr: Sltbrec^t ö. ^., (1708—77), tourbe ben 8. Dctober 1708 in

33ern geboren; er ftammte au§ einem tool^langefeigenen ©efd^Ied^te, ba§, feit ber

9leformation in Sern niebergelaffen, jtoar nic^t ^u ben eigentlich patricifd^en

gamilien gehörte, aber 3lntf)eil ^atte an ber ©tabtregierung. 2ltbrec^t§ 5Batcr

toar ein gefi^ä^ter öted^tSgele^rter , ber 1705 einen 9tuf naä) Utre^t er"^alten,

aber au§gefd)tagen §atte; 1712 tourbe berfelbe Sanbfd^reiber ju SSaben im 2lar=

gau. S)ie Butter, 2lnna ^If^aria Engel, ftarb frül^ unb tourbe burii) eine @tiei=

mutter erfe^t. S)ie Er^ie^^ung be§ Änaben blieb meiften§ ^au§tel^rern über=

taffen, bie i'^n toenig an^ujie^en teuften; biejer felbft enttoidEeÜe fi(^ inbeffen

au^erorbentlirf) frül), Sernbegierbe unb ^ylei^, SSerftanb unb @cbäc^tni|fraft

aeiäineten il)n gleic£)er 5Jla§en au§ unb trieben il§n ju eigener Strbeit an, fo ba^

er fc^on im 10. 2liter§ja'§re mit ben alten ©prad^en öottfommen öertraut toar.

2lu(^ ber Sammeleifer, fotoie bie ^^teigung ju bi(^terifd£)en 3}erfu(^cn gab fd^on

in biefen iSallten ftc^ funb. ^m ^. 1721 ftarb aucf) ber ^öater unb Sllbred^t

trat in Sern in ba§ @t)mnafium, !am aber balb nacE) Siel ju einem gelet)rten

^Irjte, Dr. 51eu'^au§, unb erl^ielt öon bicfem bie 9lid)tung auf bie 5laturtoiffen=

frf)aften; er entfc^lo^ fid§ jum mebicinifd^en ©tubium unb bejog nod) 1723 bie

Uniberfität in Tübingen. Er fanb bie 2}erl)ältniffe nidjt günftig. S)uöeTnoi§,

^^rofeffor ber Sotani! unb 3lnatomie, toar ber einzige ber bortigen Se'^rer, toelcfier

auf i^n EinftuB übte, ^m ^Jlärj 1725 öertl)eibigte ^. bom öffentlidien Sel^r^

ftu^te l)erab bie 2lnfid)t S)uöernoi§\ ba^ ein öon bem Sre§lauer Slr^t ßofc^toi^

befcfiriebener angeblicher ©peic^elgang unter ber S^na,t öietmel^r blo§ eine

3ungenöene fei, ein ©egenftanb, ber fpäter <^. aud§ ben ©toff lieferte jur

S)octorbiffertation. Sei bem genannten Seigrer l§atte er Sorlefungen über Soer=

§aöe'§ Snftitutionen , ein bamat§ öielgef(|ä^te§ 6om)3enbium ber ipi^t)fiologie

unb allgemeinen 5)3at^ologie
,

gel^ört, unb toar fo fel^r öon biefem 3ßerte ein=

genommen , ba^ er befcfilo^ , bei Soerl^aöe in Setjben felbft feine ©tubien fort=

äufe^en. ^m 9Jlai 1725 !am er bort an unb tourbe ber eifrigfte ©c£)üler biefe§

bamal§ berü'^mteften Slr^teS. S)ie größten fpäteren Seiftungen ipaller'ä finb auf

bie l)ier erhaltenen 2lnregungen jurücfpfül^ren. ©o fing er an, jum S'^ed ber

ßommentirung ber Soer^aöe'fd^en ^^t)fiologie bie ganje bamalige p'§t)fiologifc^e

öitteratur mit ftaunenStoertl^em gleite ^u ejcerpiren; bie grud^t biefe§ 5lei^e§

toaren bie öon 1739—44 gebrudEten Sommentare 5u ben Sorlefungen feineg

^Ifteifterg. S)iefe Kommentare übertreffen bie ^nftitutionen felbft quantitatib

ungemein, ragen aber au^ nad^ i^rem i^nlialte öor bem Sommentirten l^eröor.

2luBer Soerl^aöe "^at in Öet)ben aud§ S. 2llbinu§ bebcutenben @inf[u| auf ^.
ausgeübt; er gab il§m al§ S)irector be§ anatomif($en 2l)eater§ @elegenl)eit äur

Seic^enfection. S)er botanifcf)e ©arten, bamalg einer ber reid^ften @uropa'§, bot

bie 5JlDgli(^feit p mannigfaltigen Seobad^tungen unb nöl^rte bie Sorliebe aud§
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für bicfen 3*619 bei- 2öiffenfd)ait. 9tad^ einci 9leije burd§ ba§ nötblit^c S)eutf(i)=

ianb ertoatfi fi(J |). 1727, nodE) im 19. ^a^xt, ben S)octorgi-ab unb begab fti

erft nad^ ßonbon, bann nad§ ^an§. 35on l^etöorragenben Männern, beren 3ln=

lettung et geno^, beren ^^reunbjcfiait er gewann, werben genannt an erfterem

Orte ^an§ ©loane, ßl^efctben, S)ougta§ unb l^o^n ^Pringle, in le^terer ©tabt

neben ben beiben Suffieu öorjüglid) 3öin§lott) unb ber (S^irurg Se S)ran, in

beffen -^auje er tool^nte unb bei befjen Operationen er ä^ugc fein burfte. 3lui

ber SdücEreife l^ielt fit^ §. nod^ einige 3"^ in SBajel auf unb an biejer bamati

einzigen ©(^toeijer Uniöerfität fanb er juerft 2lnta|, fi(^ in felbftänbigem 2e:^r=

öortrage ju öerfudien. 3u9l6i'^ ^^'Ö*!^ ^^' \^^ ^^^^> ^o" ^^^x großen SSernouüi

angeregt, mit ßeibenfd^aft bem ©tubium ber "tjötieren ^at^ematü- ^Ixt feinem

öertrauteften f^i-'^unbe, bem al§ ^flaturforfd^er ebenfall§ auSgejeidineten 3fo^anne§

(Seiner au§ 3ii^'i(^' machte §. nod^ öorne^mlic^ 3ur Kräftigung feiner @efunb=

l^eit, bie erfte größere ©djtüeijerreife. Sie ©inbrüdfe biefet Steife fprad§ .g). au§

in bem berülCimteften feiner ©ebid^te, ben „^llpen", mit Welchem er eine ganj

neue 33af)n betrat unb fid) in einen entfc^iebenen ©egenfa^ ftellte ju ber bi§'§er

in S)eutf(i)lanb üblichen befd)reibenben S)id)tung. 6r ift ber 6r[te getoefen, ber

bie erl^abene
,

großartige 3tatur be§ g)0(^gebirgc§ ^^oetifc^ äu erfaffen fucf)te unb
bie an ßontraften fo reiche ©(^ön'^eit berfelBen feinen 3eitgenoffen barfteüte;

jugleid) ber 6rfte, loeldier ber tiefen Stbneigung be§ ganjen 3i'italter§ SluSbruif

gab gegen bie überfeinerte Kultur, unb ber eben fo tiefen Se!)nfu(^t nac£) einem

ber öerbcrblii^en ^ilbung entftot)enen Seben, nad^ bem golbenen 3eitalter, too

©itteneinfalt unb ba'£)er auc^ ©ittenreinl^eit t)errf(i)t. ^it ber ^eimfe'fir nadE) SSern,

1729, begann für <g). über^iaupt bie 3eit ber bid^tertfc£)en ^JJrobuction. S)ic

frül^eren 33erfu(i)C jtoat, „.f)trtentieber, 2;rogDbien unb epifd^e ®cbtd£)te", t)er=

brannte er; bod£) nur, um mit gereifterem ©efdimadfe fie buri^ 35effere§ ju er=

fc|en. 6ö entftanben bie @ebidf)te: „Ueber ben Urfprung be§ Uebelg", „Ucber

S5ernunft, 2lbergtauben unb Unglauben", „Ueber bie ßtoigteit", „Ueber bie i5alfd^=

l^cit menf(^üd)er Sugenben" ic, beren SLitel fdC)on öerrat^en, baß ^. faft au§=

fd^tießlid) ba§ Sel^rgebi(i)t pflegte ; er toar in erfter ßinie ein ernfter S)enfer, unb

barin lag fotool bie ©dE)ttJäd^e ali ber SSorjug feiner ^oefie. 6r riß bie bcutfdtie

S)id^tung au§ ben frül^eren 2ribialitäten t)erau§ unb gab i^r toieber einen

mürbigen, bebeutenben, bie tiefften ^ntereffen ber ^enfd^en berü'^renben ^nl)att;

bamit im 3nfonimen^ang berliel) er aber aud^ ber ^^i'i^rm unb ber ©pradje n)ie=

ber neue Söürbe unb neue Kraft, ^m ^. 1732 mürbe bie erfte Sammlung
feiner ^oefien gebrudft, unb in Kurzem l)atte ^. al§ 5Did^ter SSerü^mtf)eit er=

langt; 1734 erfc£)icn bereits bie jroeite ?luflage unb bi§ 1768 Waren — bie

Ueberfe^ungcn mit eingeredCinet — im ©anjen 14 legitime unb 7 5lad)brucf§=

ausgaben berbreitet. 5Ölit ber 9iüiifel)r nadl) S3ern l)atte ^. anä} feine J^tig^
feit begonnen at§ praftifc^er Slrjt unb berfa'^ glei(i)5eitig , na^bem er bie ^!pro=

feffur ber SSerebfamfeit unb (Sefct)idf)te umfonft nad^gcfut^t, bie ©teEe bei Siblio=

tl^elarä ber ftäbtifd£)en Sibliotl^ef. Um ba§ Slmt eineg ©pitalarjteä betoarb er fid§

o^ne ®rfolg, bo(^ ru'^ten feine tt)iffenf(i)aftlid^en 3lrbeiten nid^t, unb enbtidf)

tourbe iijxn fogar geftattet, 5ffentlidt)c 33orträge ju 'galten über 3lnatomie. S5or=

3ügli(^ frud^tbar aber waren biefe ^at\xt für ^aUer'S botanifc^e ©tubten, inbem

er feine 93tußeftunben l)auptfäd^tid§ ber @rforfdf)ung ber näd^ften Umgebungen
S5em§ juWanbte, bie üeineren unb größeren Steifen befd^rieb unb feine 3Seobad^=

tungen fammelte unb öeröffenttid^te. 5Dem Ütu^m be§ 2)id^ter§ fam balb ber=

jenige be§ ©etel^rten gleich, unb im ^. 1736 Würbe ^. an bie neu errtdl)tete

Uniüerfität (Söttingen berufen 5lur saubernb natjm er ben Eintrag an, unb ba§

erfte 5ßegegniß in @5ttingen War ber STob feiner (Battin , ber in ber berütimten

Srauerobe befungenen „Marianne"; aber balb jeigte e§ fi(^, baß ^. ^ier bie i^m
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entipreti^rabe aBitffamteit unb baß bie neue Unioerfität bcn ^ann gcmnbcn

^attc, bet iöt bie richtige 3?cbeutung \ii grben öcrmoc^te. @« war i^m brc i?c^t=

^f)[ bet •Anatomie , ^Rebicin , 33otanif unb (^titnirgie übertragen ; bie ^a^l

feiner 3"'§örer mehrte tttfc Don ^ai)x ju ^aiix: fein SJortrag iDurbc all un=

gefünfielt unb Derftänblid) gerüljmt ; feinen ©egenftanb roufete er in ftarer, fafl

fttunbfd^artliiier ÜBeüe bem 35ilbung§grabe feiner ediülcr anjupaffen, bie

fyäfiigeTen unter il?nen Derjtanb er 5u eigener roiffcnfc^aTtlid^er 51rbeit an.^uregen.

©öttingen Derbanfte i^m bie ^rrii^hing eine§ anatomifcfien Jtjcatcrl, einer ba=

mit in 9>crbinbung fte^enben 3"C^^n'if<i^f'"if • ^^^^"^ 6ntbinbunglf(^ule unb bei

botanifiien ©artens, ben n}efentli($ften Jttntljeil an ber Stirtung ber 'äfabemie

ober @efettfd)aH bex SSiffenfd^ arten unb an ber 5?cgrünbung unb Jöerausgabc ber

^@elet)rten ^Inseigen". ^n alten biefen '^eftrebungen fam i^m Dor^ügtic^ bie

@unft be« Kurators ber tSeorgia "Jluguj^a 5U Statten, be§ i^linitieri ^reifterm

ö. iDlüniiöaufen. 2Sie als Seigrer, mar ö- aucS ^ier als ^ntberfer unb ed^riH^

fteücr tl^dtig. Qi gibt fein ©cbiet ber ttiffenfd^aTtlic^cn -Dlebicin. auf bem er

ni^t eingteifenb gearbeitet ^ätte. (5r entbetfte ben ®runb ber £>imberoegung im

^nftuB ber 'Xtlimung auf bie güHung ber öitnöenen unb fannte audj f(!^on bie

ciTCuIatorifiie ^im= unb OiücEenmarfsbettegung ; er id)IoB , auf 5ßerfu($e an

it)ieren geftü^t, auf bie geringere 93i4tigfeit bei .ffteinöimi im 5>erfidItniB ju

ber tiö^ercn bei ©rofe^imi. Sie bebeutenbfte feiner C'eiftungen in ber ^^t)fio=

togie toar aber bie genaue Durchprüfung fämmtlicfter Körperteile auf 6mpfin=

bung unb 33enjegung ober, tote er ei nannte, auf Scnfibilität unb ^tritabititftt,

in 190 eigenen unb 377 frcmben Experimenten. "Jiidit roeniger einge^nb be=

fd&äftigte er fic^ mit Unterfu($ungen über bie Jöilbung ber .^no(^en, mit bet

ijcbte Don ber 3£^S^nS ^^^^ &ntroicf(ung (vas aberrans Halleri — Fretnm

Halleri) unb im -^InfiituB hieran namentlid) mit bem etubium ber 'ü'litgebuTten.

3n meörercn IDtonogropöien fc^ilberte er bie ^Inatomie ber tRcfpirationi-Üluitu»

tatur. 2>on 3eit ju 3'^* fteltte ö. feine ^eiftungen in größeren SBerfen 3u=

fammen. Sie anatomifcften 'Jlrbeiten finb meifient^ili in ben -Icones anato-

micae- niebergetegt , einem in 7 QfQ^cifeln pon 1745—54: erfc^ienenen '^a(i^t=

toerf, roeldiei an 3n6alt fotoot, toie an ißollenbung bei .jum großen J^il bai

©e^älfnftem barfieHenben Jafetn aüi^ bamali por^anbcne übertraf. (Sinen

furzen ©ranbriB, in roelcfiem ö- feine p^tjfiologiicl^en 3lnfic^ten }um @ebrauc^

ber Stubirenben jufammenfiellte , bifbcten bie 1747 bcrauigegcbenen .Primae

lineae Physiologiae" . meiere aufeerorbentli^en 35eifall fanben unb balb in!

Seutfd^e, 5ran}öfif(^e unb ßngtifc^e überfe^t mürben. „£ie ©ottinget^eit Pon
1736—53 toirb für bie @efc^idjte ber 2öiffenfc^aft cmig bentmütbig bleiben",

etflärt ein gfac^genoffe im @ebiete ber '^^pfiologie. Jro^ allebem fonnte 6.

feine 3?atcTftabt nidit nergeffen. *!Jlan(^erlei unangenehme 3?e}iebimgen ju feinen

ßollegcn oerbitterten bem etroai empfTnbli(ien -IRannc ben fonft fo reiti^en unb

fruchtbaren "Aufenthalt. (Jinen 3iuf nac^ Crforb ^atte er 1747, einen anbeten

nac^ ütred^t 1749 abgelehnt, ^m gleichen ^afycz fud^te gific^'^^ H- ^"^ ^^^

rühmten @elef|rtcn na(^ Serlin ju ^ie^n, aber aui^ biefe gldnienben ?lnetbie=

tungen jaubertc ö. an.}une^men. ^m 3- 1753 bagegen reifte er nadi IBern,

mo et unterbeB (1745 jum ^itglieb bei fouDcränen Slat^i ernannt toorben

mar unb enrfc^toB fitl^ plö^iic^ jum 3?(eiben. SSorerft erhielt er nur ein unter=

georbnetei "3lmt ati fogenannter ,.3iat^Öaui-5tmmann'*, tiai bei ©elc^rten wenig

roürbig mar. Seine 3?eoba(^tungen fe^te er inbeffen weiter fort. %a bai ju

ben anatomifc^en etubien nöt^ige '^eicftenmaterial iljm febtte, ergab er fid^ mit

um fo gröBerem ^fer ben pbpfiotogifd^en Unterfuc^ungen. So Pcrüollftänbigte

er tit 3>erfuc^c übet bie 3lei3barfeit, beobachtete bie ßntroicEelung bei ^ü^nc^eni
im 6i unb !e§rte ju bem 'i^iebltngigegcnftanb feiner ^ugenbarbeiten, bem Stubium
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ber Stutbetoegung unb Slt^mung, jurüd. 6ine ^In^a^l ber gefc^ä|tcften ©(^riften

öerbanfen biejer 3^^* ^^§ ätoeiten Slufenf^atteg in Sern ifire gntftel^ung. Salb
ma(i)te man benn auä) tion ©öttingen au§, loo ^ein Sertuft Iebf)ait empfunben

würbe, ben Scrfuc^, ^. jur 9lü(ffe]^r in feine Se'^rt^ätigteit ju Bewegen. @leid^=

jeitig jud^te Äönig (SJeorg II. il^n nad^ ßnglanb ju äie^en unb im ^. 1755
würbe in 33erün eine Berufung nad) ^oEc betrieben. S)ie tiei gegrünbete 2ln=

^änglid^teit an bie Saterftabt unb ber entfctiiebene SSunfcE), feinen ^inbern in

Sern eine S^funft ^u bereiten, liefen ^. bie gtänjenbften 5lnerbietungen ab=

leiinen. (Snblic^ gelang e§ it)m nun auci) ein 3lmt ju ertjalten, ba§ feinen

Steigungen einigermaßen entfprad^ unb feiner jll§ätig!eit ein freiem fjelb eröffnete.

:3m ^. 1748 fiel i^^m nämlid) bie gefud^te ©teile be§ ©aläbiredorS ju in bem
bamalS einjigen fdiwei^erifdien ©aljwerle ju 9tod^e im bernifdien Söaabtianb.

©eine bal)erigen Seoba(|tungen :^at er in einer eigenen, bon ber 9tegierung au§=

gezeichneten unb auf ©taatSfoften gebrucEten ©d^rift niebergelegt, „Sef(|reibung ber

©aljwerfe öon Sielen", welche ein neue§ ^euö^ii^ Qö^ öon ber SlUfeitigfeit feinet

®eifte§, inbem fie fi(^ tl)eil§ mit bem tedC)nifc^en Serfa'^ren ber Salzgewinnung

befaßte, tl^eilS UnterfudE)ungen enthielt au§ bem Gebiete ber SJlineralogie. 9Jlit

befonbcrem @ifer öerlegte fi($ ^. jubem auf bie allgemeinen Serbefferungen im

Slnbau be§ ßanbeS unb in beffen Verwaltung. SGßäl^renb einiger ^a'^re l)atte er

auc^ noct) bie Functionen be§ Sanböogt§ ober ®ubernator§ 3U Sielen ju öerfe'^en

:

ber S)idf)ter unb 9iaturforfd£)er Oerwanbelte fid^ in einen Sted^nifer unb Sanb=

öfonomen, in einen red£)t§funbigen Slbminiftrator unb 9lid^ter. ©eine natur=

wiffenfc^aftltdt)en Slrbeitcn Würben aud^ l^ier fortgefe^t, inbem er namentlidt) bie

feinere Slnatomie be§ 3luge§, bie Sitbung ber ^noc£)en unb bie öergleidf)enbe

Slnatomie be§ ^irn§ ber Sögel unb ^ifi^e ^i^^ %üg,e faßte. Sin große§ 35er=

bienft erwarb er fidC) infonberl)eit huxä) bie Slnorbnung trefflid^er ^tigienifd^er

^Ulaßrcgetn wäl)renb einer ©pibemie unb burdf) energifd^eg ©infd^reiten gegen bie

Verbreitung ber Slinberpeft. ^n 9tod^e fdirieb ^. andj eine fleine ©d^rift

meteorologifd^en 2fnl)att§. ^^lad) Slblauf ber 2lmt§bauer, 1764, ttijxk ^. wiebcr

nadt) Sern jurürf. .g)ier war fein 2lnfel)en bebeutenb geftiegcn, man ^atte er=

fannt, baß er nidf)t blo§ ein gelehrter Sl^eoretifer fei, baß feine praftifc^e

2;ü(i)tigfeit l)inter feinem umfaffenben äöiffen nid^t jutüdfte^e. ©dfjon früt)er

t)atte er bem ©d£)ulrat^ , bem afabemifd^en ©enate unb bem ©anitätSraf^ an=

geljört, je^t würbe er auc^ SJtitgtieb be§ Dbere^^egerid^te^ unb be§ 3lppettation§=

gerid£)te§ unb einer 2anbe§öfonomie=6ommiffton ; er gab bie Slnregung jur 6in=

tidC)tung eine§ p'^ilologifd^en ©eminar§ unb eine§ botanifdCien ®arten§; i^m öer=

banfte man ben Sau eine§ ftäbtifd^en SBaifen'^aufeS ; er war einer ber ©ttfter

unb i^öi'berer ber bietberbienten bernifd£)en „Oefonomifdt)en ©efellfd^aft", wel(^e

bamal§ al§ ein ^Jtufter in ©uropa galt. Stur ber fonberbar compücirten 2Bal§l=

art, bei Welcher au(i) ba§ Soo§ in Slnwcnbung fam , ift e§ juäufdfireiben , baß

^. nid^t aud^ ber oberften 9legierung§be{)örbe ber Dtebublif ange'^örte. @erne

aber mad^te man audt) in ©taat§gefd§äften @ebraud§ üon feiner überlegenen

(Jinficfit unb feiner bibtomatifd^en (SJewanbf^eit , fo befonber§ in ben ^al^ren

1768—70, al§ f^ranfreid^ burd§ ben projeftirten Sau einer neuen ©tabt am
©enfcrfee bie fiiiweizerifcEien ©renjen bebroljte. 5DodE) au§ biefem mel)r praftifd£)en

treiben fe:^nte ^. fi(^ nadf) Wiffenfd^afttid^er ^robuction unb befriebigte biefeS

Sebürfniß burc^ eine rege litterai*ifd£)e 2;:§ätigleit, welc£)e un§ bie ftaunen§Wert^en

©d^ö^e feine§ 3öiffen§ überliefert ^at. 1768 erfd^ien, al§ Erweiterung eine§

frül^eren Söerfeä, bie ctaffifd^c „Historia stirpium indigenarum Helvetiae in-

choata", 3 Sbe. , in wel(i)er, nad^ einem eigenen ©tjftem georbnet, 2486

5ßftanzenarten in furzen, präcifen ©ä^en befc^rieben werben. (5r gab eine neue

oerb.efferte 3lu§gabe feiner frülier jerftreuten ftcineren SBerfe "^erauö; er ftettte
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bte ©rccrptc, bie er ^cit feinen ^ugenbja'^i-en au§ mebictnij(^cn, (^irurgijd^cn unb
anatomift^en Söerlen gemad^t l^atte, ju feinen 16erü"§mten „33ibIiot^e!en" 3U=

fammen. 1771—72 erjc^ien bie ,,Bibliotheca botanica", 1774— 77 bie „Biblio-

theca anatomica", 1775 bie „Bibliotheca chirurgica" unb 1776 bie ,,Biblio-

theca mediciuae practicae". S)a§ evftgenannte Söer! ift bie öoHftänbigfte bi§

3um 3f. 1776 reid^enbe anatomij(^=|3{)t)fioIogi|($e Sitteraturgefdiidite , wddjt wir

befi^en. ^it ber <5d)ilberung ber älteften 3lniänge biejer Söilfenld^aften bei ben

@riecf)en bcginnenb, gibt e§ äunäd§[t eine Ueberfid^t i'^rer 6nttt)i(ielung im 2nter=

tl^um. 6§ üjerben bartn alle i)ier!^er ge'^örenben ©diriiten angefül^rt, i^re

toid^tigften 5lu§gaben auigc^ä^U unb i'^r ^nl^alt fur3, aber im 'i)tot'^toenbigften

öoUftänbig, teiebergegebcn. S)ie S5ibIiot§e!, meldte in biefer SGßeife me'^r at§

7000 3Iutoren be^anbelt, erjc£)öbite it)ren ©egenftanb jo je'^r, ha^ feitl^er nid^t

einmal ber 9}erfud) gema(i)t toorbcn ift, SSeffereS ober auc£) nur 2lel§nlid§e§ ju

leiften. S)ie „Bibliotheca chirurgica" unb bie „Bibliotheca medicinae practicae"

blieben beibe unöottenbet unb fommcn an 2Bert^ ber erfteren nid^t gleiä), immet=

!^in jeugcn aud§ fie öon ber großartigen Setcfenf)eit be§ SSerfaffer§ auf biefcn

©ebietcn. ^m (Sanken foHen e§ circa 52000 2öer!c fein, toetd^e ^. fo jum
©rftaunen feiner 3eit9enoffen ausgesogen, befprod^en unb bcurf^eilt l^at. S)o§

größte SBer!, toeld^eS ipaller'S SBcltru^m bauernb begrünbet "^at, ift fein ^anb=
bud^ ber ^^!§t)fioIogic, bie 1759—66 in ßaufanne erfd^ienenen „Elementa phy-

siologiae corporis humani". Siefeiben entbalten ni(i)t nur eine öoEftänbige

©d^ilberung be§ gefammten b^i)fiologifd^en 2öiffen§ jener 3eit, eine ©d^ilberung,

»eld^c eine große 5Jlenge neuer, üon .§. gefunbener 2;l)atfadl)en enthält; fonbcrn

fie geben au(^ in il)ren Slnmerfungen eine tioltftänbige Sitteraturüberfid^t, fo baß e§

leidet ift, bei allem, toa§ ^. barin angibt, fofort auf feine Guetten äurüdf^ugel^en.

^ocf) einmal tourbe öon ßönig @eorg III., al§ ^urfürft öon ^annoüer, ber S}erfud^

gemad£)t, ben gefeierten 2ef)rer für (Söttingen 3u gewinnen. Unter ben oortl)eil=

I)afteften Sebingungen mürbe i^m bie ©teile be§ ÄanslerS ber Unioerfität an=

geboten, unb ber .^önig manbte fi^ birect an bie ^tepubUE 33ern mit ber ^Bitte,

^. feiner amtüdl)en 9}erpflidl)tungen p enttaffen (^ai 1770). 2)ie 9tegierung

fa'§ fid^ umge!e^rt bewogen, ben berühmten Mitbürger ju feffetn unb ftefite it)n

mit ganj au§nal^m§Weifen 9.^ergünftigungen auf 2eben§3eit an bie ©b^^c be§

gefammten ©anität§wefen§. S)a§ ®efüt)t ^une^menber förperlidlier ©d^wäd^e

trug mit baju bei, il)n jur Slble^nung be§ 9lufe§ ju beftimmen. Sie legten

2eben§jal|re ipatler'g waren nebft biefen fortgefe^ten Wiffenfc^aftlidl)en arbeiten

unb amtlidl)en Sefd^dftigungen öorjüglid^ ber ausgebreiteten ßorrefponbeuj mit

i^reunben unb ^adigenoffen gewibmet; unb me^r al§ jemolS fe'^rten feine (Se=

banlen äurüd ^u ben i^fragen allgemein=politifdl)er, moralifd^er unb religion§b^ilo=

fop'§ifdl)er Tiatur, Wie er fie fdE)on in feinen erften Se^rgebid^ten be'^anbelt t)atte.

^n einer 5Irt bon 9iomanen befprai^ er je|t bie S^or^üge unb Tiadit^eile ber

t)erfdl)iebenen ©taatS= unb S3erfaffung§formen ; 1771 fd^rieb er ben „Ufong",

1773 ben „^llfreb, Äönig ber Slngelfadjfen" unb 1774 „f^abiuS unb 6ato, ein

©tüd£ römifdl)er @cfd)idl)te". ^. War öon ^ugenb an ein nidl)t blo§ ernfter,

fonbern ein ftreng religiöfer ß^arafter gewefen; al§ Sid^ter, wie als 9latur=

forfd£)er War er ftetS üon 33ewunberung erfüllt bon ber 2Bci§'£)eit unb SlEmad^t

be§ ©d^öpferg. 3in (Söttingen ^atte er mit ßifer bie 33egrünbung unb ben 35au

einer eigenen rcformirten ßirdfie für feine ©laubenSgenoffen betrieben unb burd§=

geführt; bon feinem ^ntercffe für bie i^eibenbeleljrung jeugt eine eigene ©d^rift;

ba§ offene 5luftreten ber englifd^en Seiften unb franjöfifdien ^'^ilofop'^en öcr=

anlüßte il§n, aud^ al§ SJerf^eibiger beS (StaubenS an bie pofitiöe Offenbarung

aufzutreten in einer Sfieil^c öon ©d^riften, in weldl)en bie 3}ernunftmäßigfeit ber

Seigren beS 6'§riftentl)um§ unb bie Unentbel)rlid£|feit religiöfer Ueberjeugungcn
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für baä fittlid^c unb gejellj(^a|tlid§e Selben bei Men|c^engefd^[ed^te§ batgcf^an

tDUrbe. SDie „SSrteie über bie öorne^mften SSal^r'^eiten ber Offenbarung", öon
1772, ttjurben öiel gelefen unb f^aben nod) t)eute nic^t alle Sebeutung öertoren.

@egen ba§ @nbe feine§ Se6en§ na'^m bie SBefd^äfligung mit biefen fragen
^üUn^^ @eift immer au§fd)lie|tid)er in 2tnft)ru(i), unb unter bem ginbtucf

förperlic^er ©c^merjen fteigerte fid^ ber {jo'^e ©ruft feinei 2Bejcnö jeittoeife bi§

p grübeinber ©elbftquälerei unb ju religiöfer 2Jlelan(f)olie. ^. ftarb ben

12. S)ecember 1777, nad^bem no(^ einige 5Ronate öorl^er (ben 17. S^uti) ber

junge Äaifer ^ofepl) II. auf feiner S)urd)reife burcf) bie ©d^toeij i'^m bie @l§re

eine§ S3efu(i)e§ in feiner äöot)nung ertoiefen l)atte. 6ine ^In^eige feinei Jobei
im „S)eutfc^en 5)lufeum" erflärte: „S)eutf(i)lanb§ ^Jtänner geftel^en, ba^ man
feit Seibni^enS 2;ob feinen empfinbti(i)eren Sßerluft erlitten", ^m S- 1734 toar

^. öon ber Slfabeniie p Upfala ju i'^rcm ^itgliebe ertoäf)It toorben, 1739
folgte biejenige öon Seip^ig, 1743 Sonbon, 1747 ©todl^olm, 1751 bie faiferl.

®efeKfd§aft naturae curiosorum in 2Bicn unb bie Slfabemie öon 33ologna,

1752 bie acadömie de Chirurgie, 1754 bie acadömie des sciences in 5pari§,

1759 bie 2l!abemie öon t^Iorenj unb 33aiern, 1764 3ürid) unb |)aartem, 1765
€eEc, 1772 ßbinburg, 1773 5ßabua unb ^openf^a^m, 1776 Äärntl^en unb bie

societö royale de medecine in 5]3ari§, unb 1777 Petersburg unb -:^effen=.!^om=

bürg; ^räfibent ber (Söttinger Sltabemie mar er aud^ in SSern hi^ ju feinem

£obc geblieben, ^m ^. 1749 l^atte it)n ber ^aifer in ben 3lbel§ftanb erhoben.

S)er Äönig öon ©ditoeben öerliel^ i^m ben ^Jlorbfternorben. 5Jtit allen bebeutcn=

ben Männern ber 3^^^ ]^^^'^ ^^ ^^ briefli(i)em 3Serfel§re; 2}oÜaire unb Sinne

l^atten feine ^^reunbfd^aft gefucf)t. 2)ie in ben ^. 1724—77 an i^n geri(i)teten

SSriefe finb gefammelt im 33efi^e ber SBerner ©tabtbibliotl^ef unb füllen ni(^t

weniger aU 64 SSänbe; e§ finb im ©anjen 13 202 23iiefe, gefd^rieben öon 1209
6orreft)onbenten; baöon einzig über 1600 öon bem berühmten ßonboner Slrjte

3BoerIt)of unb gegen 500 öon bem treuen (Bonner 5Jlinifter ö. ^J^lüncEi^aufen.

S)ie 3a^t ber Söerfe ^oÜcr^g beträgt 199; ein öon \1)m felbft l^errü'^renbei S3er=

äei(i|nife feiner ©(fiiiften, mit @infcE)IuB ber burc^ il^n f)erau§gegebenen, iaf)U

626 stummem; unüberfef)bar ift bie ^enge ber 9tecenfionen , Sßorreben unb
fleinern 3lbl^anblungen in ben „(Böttinger gelehrten 3(njeigen" unb anberen QtiU
fc^riften tt)iffcnf(^afttic£)en ober gemeinnü^igen 3^nf)alte§. S^ie @rö^e ipatter'e

liegt in feiner öon ganj SSenigen errei(f)ten 33ielfeitigf eit , bie beina'^e über atte

©ebiete bei SBiffeni fid^ öerbreitete , unb äuglet«^ in ber ©rünblid^feit, mit

roelc£)er er attei erfaßte, ma§ er betrieb, ©in erftaunlirf)e§ @ebä(^tni^, öon weichem

faft Unglaublic^ei erjäl^lt toirb unb ein ebenfo feltener Slrbeitiflei^ geftatteten

il§m, eben fo gro^ ju fein al§ Seigrer, toie al§ ©d)riftfteüer , ali Seobad^ter

unb al§ ©jperimentator , in ber ^enntni^ beffen, toai bie Slnberen öor il)m

geteuft unb gefagt l^atten , toie in ber 9teuforfdf)ung unb in ber 5Jle^rung bei

aSiffeni. Sie geiftige Sluirüftung, bie er em^jfangen '^atte unb bie Slntoenbung,

bie er baöon macf)te, ermi3gli(i)ten il)m, in ber (Sefdt)ici)te, wie in ber ©prad^en=

funbe, in ber Sitteratur, toie in ber 5Jtatl)emati!, in ber 2;f)eologie unb in ber

^51^ilofopl)ic , ja felbft in ©|)ecialitäten , toie in ber SSibliograpl^ie unb 9lumii=

matif nid^t minber betoanbert ju fein, toie in feinem eigentlid)en Sebeniberufe, ber

^ebicin unb ben 9^aturtoiffenfd)aften
;

ftc erlaubten i^m, mit bief er Uniöerfalität

he^ @elel)rten aucl) nodE) bie ^^flidf)ten einei tiraltifc^en ^Beamten unb einei ge=

meinnül^igen SBürgeri ^u erfütten unb ein S)id)ter ju fein, ^atter'i Sebeutung
ali ^Jlaturforfd^er beru'^t nic^t fotool auf einer einjelnen epod^cmadt)enben 6nt=
bectung, bie er gemad^t, ali öielme'^r barauf , ba^ er altei öor il^m ©eleiftete

gefammelt, bai ^^alfdfie unb Unbraud£)bare auigefä)ieben , ben 3nfammenl^ang
genial öerbunben unb bie öorbanbenen Süden butd^ eigene 3lrbeit möglidfift üui=
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gefüttt ^at. 9}or allem gilt bic§ bon hex ^P'^tifiotogie. „Jp. ift quantitatiti als

ber probuctiöfte pl§t)iioIogif(i)e @ci)riftftetter anpje'^en, quaütatiö aber, burd^

feine SSebcutung für bie ©ntoicCelung ber SBifjenfi^aft, auä) bi§ ^eute at§ ber

loic^tigfte. S)enn er[t burc^ il^n tourbe bie ^f)t)fioIogie jur felbftänbigen 2ßiffen=

fd^aft er'^oben" (Sßalentin). 3It§ 33otanifer lourbe ^. unter feinen ^^itgenoffen

nur öon Sinne übertroffen, (San^ ä^nlid^ ift ^aEer'§ ©teEung in ber @ef(i)i(j§tc

ber beutfd^en Sitteratur: ber ©influ^, ben er au§geübt f)at, 16ef(f)ränft fi(f) nic^t

auf ben äfttietifd^en 3Bertl§ feiner eigenen ©ebid^te, „er ift öor aüem au§ ben

^a'^lreidien SInregungen erfi(i)tlid§, toeld^e ^aller'§ tiefe, geban!enreic5^e ^oefie ben

an poetifc£)em latent i^n toeit überragenben S)i(i)tern ber golgeäeit unb felBft

ben Slaffifern noc§ gegeben f)at" {^ix^el). — ^. tüar brei 5JtaI üerf)eirat]C)et unb

^atte 11 Äinber, bon benen il^n 8 überlebten. SJon ber erften ©attin, ^ari=

anne 2Bt)B bon Sern, l^atte er eine Xoc^ter, 5Rarianne, unb einen ©o^n,

©ottlieb ©manuel (f. u.); bie 5tt)eite @attin, ßlifabet^ 58uc£)er öon SSern, ftarb

im erften Söod^enbette fammt i^rem Äinbe; bie britte, ©oplf^ie Stmalie 6l§riftina

2;eic£)met)er, Zoä)ttx eine§ ,^ofrat^§ in ^ena, l^interlie^ er cl§ äöittroe mit no(i)

3 ©ö^nen unb 3 Söciitern. S)er zweite ©ol^n l)ie§ 3tubolf ßmanuel (f. u.),

ber britte, ^o'^ann ^arl (geb. 1749), toar Offt^ier in franjöfifc^em S)ienfte

unb tourbe 1781 im S)ue£[ erfc^offen; ber jüngfte, 3llbred§t (geb. 1758), mar
ßrieg§rat^§fd§reiber, 5Jlitglieb be§ ©ro^en unb fpäter be§ kleinen 9lat^e§; 1816
mar er Oberamtmann ju S^nterlafen unb ftarb 1823, nad^bem er, auggeäeic^net

al§ Sotanifer, ein ^a^x pöor bie fdtitoeijerifcEie naturforfd^enbe @efettfc^aft

präfibirt l^atte.

S)a§ ßeben be§ .^errn ö. ^aüer öon ^. ®. ^inimermann, 3ütid£| 1755,

befpritfit felbftöerftänblicE)' nur bie erfte |)älfte öon ^aller'§ Scben, ift aber

für biefe bie Queue aller folgenben Siograp^en geblieben. — 91. ü. .^aEcr,

Za^tbuä) feiner 33eoba(i)tungen über ©dt)riftfteller unb über fid^ felbft, ^et=

ausgegeben öon ^. ®. ;^einämann, Sern 1787, 2 S5be. — J^atter'§ 6oi*re=

fponbeuj; baöon gebrucEt bie SSriefe öon unb an Voltaire in S5b. III ber

kleinen ©d£)riften, 1772. Sine Sln^a'^l toeiterer mürbe abgebrudft öon Dr.

9t. Söolf in ben 93tittl§eilungen ber bernifd)en naturforfdienben @efeEf(i)aft;

bie übrigen Sriefe an .^aüer, gefammelt in 64 Sänben nebft 9legifter auf

ber Serner ©tabtbibliotl^cf. — ^ur^e ßebenSbefc^reibung be§ .\perrn ü. ^allcr

feit 1753—76, öon il)m felbft öerfa^t, ^Jlanufcript im Sefi'^ be§ ,g)errn b.

|)oIler in ©olot^urn. — Sgl. Äatalog ber |)aEer=2lu§fter[ung ö. 12. S)ecbr.

1877, Sern, mit einem öottftänbigen (^ronologifi^ georbncten Ser^cid^nil ber

fämmtlid^en ©c£)riften ,^atter'§. — ©rötere Siograpf)icn .g)atter'§ öon ßuöier

in ber Biogr. universelle. Vol. XIX., 1817, überfe^t unb mit 3ufö|en öer=

me:^rt öon ^. Ot. 2ßt)i in ber 12. 9lu§gabe öon §allef§ ©ebic^ten, Sern
1828. — A. de Haller, Biogr. etc., Lausanne 1840, 2me edit. Paris 1845
(öon ^erminie 6^aöanne§). — ^^örfter unb ©eiler in (Srfd^ unb @ruber'§

(5nct)!top. 2. ©ect. Sb. I. 1827. — giub. 2BoIf, Siograpl)ien jur Äultur=

gefc^idE)te ber ©dfitoeij, 2. g^clug, 3^1^^ 1859. — .»pcnle, (Söttinger *$ro=

fefforcn, 1872. — 91. ö. Rätter, 2)enffd§rift , l)erau§gegebcn öon ber bamit

beauftragten ßommiffion auf ben 12. S)ecbr. 1877, Sern 1877. {% b.

^atter'ä ßebenSlauf öon Dr. Slöfc^; feine Sebeutung al§ 3)ic^ter bon ^ßrof.

Subm. |)ir3el; feine Seiftungen im ©ebiete ber mebicinifdfien äBiffcnfd^aftcn,

öon Dr. 9lb. Salentin; feine botanifrfien Seiftungen öon $rof. S. ^ifd^er;

feine 2;l)ätigfeit in mineralogifd^=geognoftifd§er IRic^tung, öon 5prof. ^. Sad^=

mann.) t^eftrebe auf 91. ö. Roller, gehalten hti ber l)unbertiä'^r. @ebädf)tni^=

feier öon ^^^rof. ^. @. ^önig. Sern 1877, nebft einer großen 9lnäal)l an=

beier bei bem nämlichen 9lnlaffe erfd^ienener ©c£)riften. — 6ine fe'^r flei|ige
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3ujammenfteIIung ber ^aUex betxeffenben Sitteratur finbet ftd) im 33erner

%aiä)enbnä), ^at)x^an% 1853. — UeBer S3tCbniffe, S3üften unb ©tatuen fic^^e

oBigen Katalog ber ,g)anei-=2lu§ftellung. f8lö\ä).

^aUtt: 93ert:§olb §., geb. 1492 (©tälin, SBirtemb. @ef(^. IV. 297,

gibt 1490 an) in Sllbingen t)/Ü. ©^jaic^ingen in Sißüttemberg, t am 25. g^ebr.

1536 in SSetn, ber 9le|ormator S3ern§. ©eine ©Itern, obgteici) unöermöglid^e

Sanbteute, fcfiiciten it)n in bie tateintjc^e ©diute ju Sfiotttoeil, toeldie ber tüd^tigc

^pi^ilotoge ^ic^aet 9lubettu§ leitete, oon bort nac^ ^jorä'Eieim äu ©eorg ©imler,

1510 bejog er bie Uniberfität 6ötn, tourbe S3accalaureu§ ber SL'^eologie, !e'£)rte

ober jd^on nac^ 2^2 Sa'^i-'en nac^ 9iotth)eil jurüdE, um eine niebere ße'^rftelle

anjune^men. 6in 9tuf jeine§ Set)rerg 9tubettu§ fütirte i^n an bie ©d^ute naif)

Sern (^Jfingften 1513); bie eibgenöffifdE)e ©tabt, in tt)etd£)er er mand^e f(|tt)äbifd^e

Sanbäleute traf, 3. 33. ben f)od£)berü^mten Str^t unb @efd^id^l|dt)reiber S3aleriu§

3ln§f)elm, ift feine 3tt)eite ^eimaf^ getoorben, er f)at [ie nie mel^t für längere

3eit öerlaffen, fte h)urbe ber ©Cf)aupla^ einer reid^en bebeutungSüoÜen 9Birffam=

feit; ber befdfieibene, anf:pru(^§tofe, gemüt!)tid^e, aber ^f[idf)ttreue ^ann gelüann

rofdt) ba§ SSertrauen feiner 5)litbürger; bie SSäcferäunft tt)äf)lte i!§n p il^rcm

ßaplan, am 1. ^Jtai 1519 mürbe er jum ^räbicanten angenommen, am 18. 5Jiai

1520 rourbe er St)orl^err am fünfter. S5on ba an toar bie ©tellung, meldte

er ju ber aüe 2Bett aufregenben S^rage, ^u ber üteformation einnal^m, cnt=

fd£)eibenb. ^n 9(iottmeit mar er mit 5)le((^ior 3Sotmar, bem na(f)maligen Se^rer

üon ßalöin unb SBeja, in ^Pforj'^eim mit ^cIandt)tl^on be!annt gemorben, bie

3Jugenb|reunbfd^aft mäl^rte burd£)§ ßeben, fie fütjrte i^n aber aud£) ein in bie

I)umaniftifdC) gebilbeten , ber Oteformation äugeneigten greife, öon Einfang feineg

öffentlid^en 2luftreten§ an finben mir i'^n ber neuen 9lid^tung juget^an unb 1)t=

ftrebt, biefelbe ju berbreiten. ©e'^r günftig mar ber 35oben bafür in S5ern nid^t

;

ätoar fehlte e§ nid^t an .klagen über bie Ue|)pigfeit ber ©eiftUd^en, ber ©tanbal

mit bem ©dC)neiber iSejer !^atte biet Stuffe^en erregt, ber 3lbla§l§anbel ©amfon'§
ebenfalls biete Söiberfai^er gefunben, aber ba§ (Semeinmefen an ber 3lar mit

feiner SJerfd^loffen'^eit gegen l)öl^ere geiftlidC)e unb toiffenfd^aftlid^c Sfntereffen, mit

feiner arifto!ratif(i)en , conferbatiben Olegierung, meld£)e bolte ^crrfdtiaft über ben

ßleruS ^atte, bema"^rte bi§ tief in§ 16. ^^al^r'^unbert bem ^at^olici§mu§ eine

ungebrod^ene Streue. ©0 aeigte fid^ 5äl)e§ f^eftl^alten om eilten unb ja'^relangeä

^in= unb .^erfdCimanten al§ ba§ 61§arafteriftifd^e ber SSerner .ßird£)en)Dotitif unb

.^., ber bie ÖücEen feiner 3U frül)e unterbrochenen 33ilbung§taufbal)n fdEjmerjlid^

cmpfanb unb beflagte, überbieS ängftlid^er 9latur mar unb bie &aht ber ^m=
tiatibe nid)t befa^ , um fo mel^r aber bie ber auSbauernben 33e^arrti(^!eit, mar
ni(^t ber ^ann, bie ©ad^e in raf(f|en gtu^ ju bringen, mol aber rul)ig unb

befonnen ^ur @ntfdE)eibung l^inäuteiten. ©eine ^rebigten maren bon Stnfang an

ebangelifd), 1521 trat er mit 3*üingli in Serbinbung, enge fd^lo^ er fidC) an

ü)n an, l^olte in bieten f^ällen feinen 9flat^ ein unb tl^eilte feine tl)eologifd^e

^Jiidt)tung; um i'^n unb feine @enoffen 2;l)oma§ 2öittenbad§ unb ©ebaftian

5Jiater fammeltc fidC) balb eine ber ^fteformation günftig gefinnte Partei, nidf)t

ftarf an "Sa^l, aber bebeutenb burdf) it)re TOtglieber Slaubiug ^ai, Sern^rb
2illmann unb bcfonber§ burd^ ben geiftboHen ^JJlaler unb S)id§ter ^iclauS ^a=
nuel, meld^er mit feinem ^JJIalerftift , mie mit feinen ®ebidf)ten, befonberS ben

i^aftnad^tSfpielen bon 1522 ber ©ad^e ber 9teformation mäd^tigen 9}orfd£)ub

leiftete. 3>uli 1522 prebigte auf .^.'§ 33eranlaffung ber ^ranci§caner Sambert
bon ?lbignon unter großem ^utauf bie ebangelifi^e Se^re, am 15. ^uni 1523
crfdf)ien ba§ erfte ber 9leformation günftige 5J?anbat, meldt)e§ bie freie ^rebigt

bc§ @bangelium§ gebot, aber in ben näd^ften i^a^ren ^atte bie rücEläufige, ber

Sieformation abgeneigte SSemegung bie Dberl^anb. 1524 mu^te 35aleriu§ 3ln§=
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l^elm unb ©efioftian 5Jlatcr bie ©tabt öerlaffen, ^. ftonb aKetn, bielangejod^ten;

am 7. 3lpril 1525 erjd^ien ein neue§ URanbat, tocl(^e§ an ben fieben ©acta»

menten te[tl)telt, aber bie ^nefterel^e freigab, ben 3lbla^ um @elb öerbot, bie

Sded^te ber Obrigfeit über firditidie 5per|onen unb SSer'^ältniffe immer mei)r er=

toeiterte. 2)en mancherlei 9ia(i)fteIIungen na(^ jeinem Seben entging -^. glüdlic^,

öon bem SSerbad^te einer 3uneigung ju ben 3Biebertäu|ei-n tt)u|te er [id^ leidet

äu reinigen, am 33efef)l be§ kleinen ^at^e§ ndi)m er 1526 an bem 9icIigion§=

gejpräd^ in 33aben 2;t)eil unb trat offen gegen 6ct, ben SSert^eibiger be§ ^e^=
Opfers, auf. 35om kleinen Sftatl^e berurtl^eilt, bom @ro|en freigef|)ro(i)en , blieb

er bei feiner äöeigerung, ^effe ju lefen, unb berlor be§l)alb feine ^^frünbe.

3lber ber Umfcl)toung toar nalie; e§ gelang ber reformatorif(f) gefinnten ^Partei,

am 22. Slpril 1527 eine S3erfaffung§änberung bur(i)3ufe|en, toonad) ber Meine 9ftat]§

Bon bem (Sro|en getoäl^lt toerben foEe, bie 2lnl)änger ber alten ^ird^e tourben

l)inau§gebrängt, am 17. 5tobbr. befc^lo^ ber (Sro|e 9tatl§, ein großes 9leligionS=

geft)rä(i) 3U öeranftalten, ha^ bom 7.—26. i^anuar 1528 in SBern ftattfanb. ^.
unb fein greunb i^ran^ Äolb !§atten bie £l)efen ba^u berfa^t, ^. l^ielt bie @r=

öffnung§= unb ©(i)luBrebe, bert!§eibigtc aud) bie 2;"^efen; S^ingli, 33uEinger,

Decolambab, 35u^er, ßapito, 6. ©am, Sllf^amer, ^arel unb meljrere l)unbert

@eiftlic£)e l)atten baran 5ll)eil genommen, ber SSerlauf entfd)ieb glänjenb für bie

9teformation, am 7. Slpril tourbe ba§ bon .^. entmorfene allgemeine 9leligion8»

ebict erlaffen, bie neue 2el)re unb Orbnung aEmäl)lid) im ganzen (Janton, toenn

anä) unter mandierlei kämpfen burd)gefül)rt. <g)aÜer'§ Sljätigfeit erl)ielt baburd^

einen toeiteren 3Sirfung§!rei§, faftifdC) [taub er an ber (Bpi^t be§ SSerner Mrd)en=

toefenS, er toar ber SSeratl^er ber Obrigleit, eine umfangreid^e ßorrefbonbenj ber«

banb i!^n mit allen bebeutenben ber 9ieformation zugeneigten ©ele^rten unb
©eiftlid^en ber @cl)toeig. 2)ie 9lrbeit§laft toar bem bon ^fUQettb auf leibenben

5!Jlanne p gro^, auf feine Sitte fdt)ic£te S^iingli bie jtl^eologen .^ofmeifter,

9tl)etti!an unb 5Reganber al§ Unterftü^ung, aber bie unru'^ige Seibenf(|aftlidl)teit

be§ le^teren, toeld^er SSern in bie friegerifd^e ©timmung, wie fie burii) 3toingli

in Qüxid) t)errfd§te, l^ineinrei^en moHte, fü'^rte balb 3u ernften Sf'-'tt'ürfniffcn

3toifd£)en S3eiben. Januar 1530 ging <&. nad) ©olotl^urn, um bort burd^ feine

5prebigten bem Sbangelium ben ©ieg ju berfd^affen, aber o^ne ben getoünfdEiten

©rfolg. S)er ßrieg 3toifd^en 3üric^ unb ben fatl)olifd)en ßantonen (1531) brol^te

bie fd^limmften folgen für bie Sfleformation lierbei^ufül^ren ; ber friebfertige .p.

l^atte im ©inflang mit ber ferner 9tegierung ftet§ jum ^rieben gemal^nt ; ^e=
ganber mürbe toegen feiner aufreijenben ^Prebigten bon feinem 9lmtc fuSpenbirt,

ber 2;ob 3^ii^9i'^i'§ ^^^ ^apptl erfdjütterte <^. auf§ fdlimerjlidEifte, feinen bäter=

liefen S^reunb unb SBerattjer, feinen tl)eologifdl)en Seiter l)atte er in il^m tierloren

;

3toifdl)en Sern unb 3ürid^ toar eine tiefe ©rfaltung eingetreten, trübe ]ai) ^. in

bie 3ufunft, ba gelang e§ (Jabito auf ber Serner ©t)nobe am 9. Januar 1532,

SJleganber unb bie 3üvi(i) geneigte @eiftli(^feit mit ben übrigen ©eiftlid^en, toie

mit bem 9tatl)e ^u berfö^nen. S)ie 3u gleid^er 3^^^ "t^ter .^alter'g ^itmirfung

berfa^te Äitrfienorbnung, ein ma^reS ^eifterftüd auct) nod) in unferer 3eit, legte

il^m neue 5pflidt)ten auf, 3. S. bie regelmäßigen Äirc^enbifitationen , bie ©orgc

für bie ©(i)ulen, für bie Silbung ber (Seiftlidfien ic.
;

feine milbe ©efinnung

zeigte fic^ in feinem Serl)alten 3U ben fortmä^renb auftretenben SBiebertäufern,

gegen tt)elct)e er ba§ ©dt)toert nid)t angetoenbet miffen rootlte. ®egen bie (5ini=

gungSberfud^e Sufeer'S ber'^ielt fid) ber gut ^minglifd) gefinnte, ben ©ubtilitäten

ber tl)eologif(^en fragen fern [tel)enbe .^. ftet§ ablel^nenb, bie angebal^nte (5ini=

gung ber ©dlimei^er ß'irdjen l)at er ni^t mel)r erlebt. Slbcr feinen burd^ bicle

Äranfl^eiten getrübten 2eben§abenb erl^eüte ber glücElid£)e f^ortgang ber 9iefor=

mation in ben ßanbfdliaften um ben (Senfer ©ee. ©d§on am 2. Wdx^ 1527
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tijutbe auf feinen SSetineö her feurige SBill^elm ^axd burd^ ben ^atf) äum 5pte=

biger in 3ligle ernannt , her erfte Schritt ju bem mäcf)tigen Singreifen S5ern§

in bie 35erpltniffe ber SCßaab toar bamit get'^an, bie ©tabt an ber ?lar toar

feitbem ba§ SSoUttier! be§ ^;|}roteftanti§mu§ nad^ äöeften, in Neuenbürg, SSiel,

ÜJiurten bürgerte \\ä) unter feinem ©c^u^e berjetbe ein, bie ©ntfc^eibung erfolgte,

als Einfang 1536 öenf, öon feinem S3if(f)of bebrängt, S3ern§ ^ülfc naii)f u(i)te

;

tobtfran! beftieg .§. bie Äanjel unb ermahnte feine ''Dtitbürger ^ur Stanbi)aftig=

feit unb Saljferleit, beim göttlichen 2Bort ju bleiben, in fein erfterbenbeg D'^r

brang bie ©iegeSnad^rid^t bon ber Eroberung ber 2öaab, t)on bem ©injug in

@enf (2. gebruar). 3öenn (Senf üon bort an ein ^ort unb Sentralpunft be§

^roteftanti§mu§ tourbe, ber feine äöeEen über granfreid), S^talien, bie ^Jiieber=

lanbe unb ©diottlanb ergo^ unb bie ©tabt am Seman eine toeltl^iftorifd^e

©tettung einna'^m, l)at p biefem glänjenben Erfolge ber $otitif unb be§ @tauben§=

eifer§ bon Sern bie ftilte, treue, aufopfernbe 2;l)ätigfeit ^atter'§ i'^r gute§ Z^til

beigetragen unb barin liegt aui) bie ganje S3cbeutung biefe§ 5}tanne§, ber ein

SHeformator toar, o'^ne ein großer 2;t)eologe ju fein, ber erfte einflu§reid)e ®eift=

lidie eine§ in fic^ abgefc^loffenen @emeintDefen§, ba§ ni(f|t feine .^eimat^ gemefen,

ein ^Rann ^ttjeiten 9lange§, aber bon ben erften feiner Stii i^rer greunbfdjaft,

i^rer Sichtung in öoüem 5Jla§e getoürbigt. 9lm 25. gebruar 1536 ftorb er

naäj langem ßeiben, bon ganj 35ern tief betrauert; feine ©attin, mit welcher er

feit 2luguft 1530 in finbertofer @^e gelebt, ftarb erft am 21. 2)ecbr. 1574;

il^ren Flamen gibt merfroürbigerujeife !eine§ ber (Sefd^ic^tSbüdier an. ©rf)rift=

fteÜerifcf) Ujar §. nie t^ätig; bon feinen Briefen, mel(i)e in ben SSibliot^e!en

unb 5tr(^iöen öon Sern, 3üi:i<i), ©t. (Satten, Safel 2C. ^erftreut finb, finben fic^

cinäelne oeröffentließt in gü^li, Epistolae reformatorum, 1742; 3tt5ingli, Opera

ed. Schultes, T. VII et VIII; Corpus reformatorum; Herminjard, Correspon-

dance des reformateurs dans les pays de langue frangaise, T. 1— 3, 1866—72,

ftc mären einer ©ommtung unb Verausgabe tool mertl).

S5ernifd)e§ 5Jtaufoleum 1740; nac^ bemfelben unb mit Briefen öon

|)atter üerme'^rt: Äu'^n, S)ie Steformatoren 25ern§ im 16. 3ial§i-''§unbert, 1828;

^ir(i)l)ofer, SSertolb Rätter, 1828, auöfül^rlid) unb 5uberläffig; ^eftalo^ai,

Sertotb i)atter, in: ßeben unb ©d^riften ber SBäter ber reformirten .^ir(|e

IX. (©ubbtement=) S^eil, 1861 ; ©türler, Ur!unben gu ber beimifd^en ^ird^en=

reformation, 1862; ©tricEler, Slctenfammtung 3ur f(^meijerifc£)en 9tefoimation§=

gef^id^tc, 1. 1878; ©rüneifen, 5fiiclau§ Manuel, 1837; Sät^totb, ^iclau§

Manuel, Sibliot^ef älterer ©c^riftmerfe ber beutfd^en ©c^toeiä, 33b. II, 1878;

^unbe§l^agen, S)ie ßonflüte be§ 3mingliani§mu§, Suf^ertl^umS unb (Jattiini§=

mu§ in ber bernifc^en SanbeSfird^e, 1842. Sl^eobor ©d^ott.

^OÜcr: t^ranaßubtoig -g)., genannt b. ^önig§f elben (1755—1838),

tourbe ben 1. gebruar 1755 in Sern geboren; fein Sater, Slnton ©manuel ^.,

tourbe 1766 bernifd£)er ^offd^reiber in bem fäcularifirten ^lofter ^önig§felben

im Stargau unb l)ier unter ben 2;rümmern ber Otömerftabt Sinboniffa ergriff

ben ettoaS fonberbar gearteten Knaben bie Seibenfd£)aft für bie Ueberrefte be§

Slltertl^um§. ©d£)on im 15. ^alirc mar er al§ ©ammler unb .Kenner namentlid^

ber alten ^Jlün^en mit ben betonnteften gorfd^ern unb @ele§rtcn in Serbinbung,

toie 3. S. mit bem Slbte ©erbert üon ©t. Slafien. ^laä) be§ SaterS Sobe er=

l^ielt er in Sern me'^rere büigerlii^e SCemter, fo auc§ bie SluffidC)t über bie

öffentlidfie Sibliotl^e! unb üon 1792 an bie ©tette be§ SaterS in Äönig§felben.

3ll§ eifriger Parteigänger im .Kriege gegen g^ran!reid£) 1798 fiel erjtoei 5Rat in^rieg§=

gefangenfd^aft unb mürbe nur mit ^ül)e mieber befreit, ^laä) 2öieberl)erftettung

ber Orbnung 1804 erhielt er eine Slnftettung al§ 5lrd^ibar. 3ll§ er 1820 biefe

bertor unb 1832 felbft feiner ißenfion beraubt mürbe, lebte er in äiemlidf) bürf=
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ttgcr Sage, abn nl§ @ef(^td^t§|oiic^er immer noc^ tt)ätig unb l§od^gef(i)ä^t öon
einer Slnjalil feiner f^reunbe; er ftarb am 19. ^pxü 1838. %xo^ ungetDö]^n=

Iid)er Äurjfid^tigtett Ibeja^ er eine ganj au^erorbentlic^e ^ertigfeit im Sejen unb

ßrfennen ber 2Rün3inf(^rif ten ;
feine Bebeutenbe ©ammlung gricd^ifd)er unb

Tömifd)er 3}lün3en ^aitt er fcE)on lange bor feinem Stöbe ber 53ibliDtt)e! ab=

getreten. — ^^leben einer Stei'^e Heiner arc^äoIogifd)er unb numiSmatifc^er 5lb=

lanblungen fdirieb er eine 23iograpl§ie be§ (SeneraB ©cipio öon SentuIuS, be§

S5erner§ im Sienfte ^riebric^g be§ ©ro^en (1787); „«militärif(i)er d^arafter

unb merfmürbige ^ineggtl^aten i^riebric^S be§ (Sinnigen, Äönig§ öon 5t5reu^en"

(1796); „Catalogus numismatum veterum, ^Jlünjcabinet ber (Stobt 33ern"

(1829); „Seiträge 3U ber neueften @efc|i(i)te ber ©dCitoeiä öon il^rer (5taatS=

ummäljung 16i§ auf ben l^eutigen Zag," (unöoHenbet unb ungebrudEt); „S)ar=

fteEung ber merlttürbigften ©(^toeijerfc^lad^ten öon 1298— 1499" (1826); fein

^au^jttoerf aber ift ba§ immer nod) getefene unb citirte „.^elöetien unter ben

Römern", juerft gemeinfam mit bem gele'^rten ^rofeffor @. SBalt^er begonnen,

bann 1793 in 3ünc^ erfd)ienen, enblid^ umgearbeitet in 2 SSönben 1811 unb
1812 l^erau§gegeben.

f5r. S- Malier öon ÄönigSfelben , im <&d)toei3er. @ef($ic^t§forfc^er 33b. X.

^eft 3, mit 3 33riefen öon ^o% ö. WüUex an benfelben. — bleuer 9tefroIog

ber S)eutfc£)en, 1838 (2(u§3ug au§ bem öorigen). — 2Baltf)arb, Description

de Berne, 1827. p. 228. Slöfd).

^allcr: (Sottlieb gmanuel ö- ^. (1735-86). ®er öUefte ©ol^n

Sllbre^tS ö. ^. unb ber 5Jlarianne geb. äö^B, tourbe ben 17. •Dctober 1735

in Sern geboren. S)er balb t)erna(f) naä) ©öttingen ^iel^enbc Sater fanb !eine

3eit äur Sefd)äftigung mit ber ©rjie'^ung feiner Äinber; eigene 3lrbeitfam!cit

mu^te bei biefen 5lüe§ ei-fe^en. Jp. mar ^uerft ^um ©tubium ber ^Utebicin be=

ftimmt unb ^atte ixä) bereite 1751 unb 53 im geleierten ©treite feine§ Sater§

gegen Sinne mit Slbl^anblungen betl^eiligt; aber na^ ber Otüdfel^r ber O^amilie

nad) Sern moEte ber 3Bunf(i) be§ Sater§, ba^ er firf) ju ben 9iegierung§=

gefdjäften öorbereite. (5r trat aU (Setiülfe in bie ©taatStanjlei unb toenbete

fi(^ mit bem größten gleite ber Ütet^tetüiffenfc^aft unb ber @efci)i(i)te ju. ^m
^. 1760 ma(i)te er eine Üteife nad) 5]}ari§ unb fnüpfte toertl^öolle Serbinbungen

an; bie öon bort au§ an feinen Sater gefc^riebenen Sriefe mürben fpäter ge=

brutft. 1763 mürbe er in Sern Sibliotl^efar, 3toei ^ai)xe: ]p&ttx ©ecretär be§

.^rieglraf^S , 1775 trat er in ben (Sro^en Matt) unb erl^ielt ba§ toid)tige 2lmt

be§ @ro|toeibel§, melctier ©teHöcrtreter be§ ©(^ultf)ei^en im ©tabtgerict)t unb

Unterfu(^ung§ric§ter in ßriminalfäUen mar. 31I§ foI(f)er toar er ein ©egner ber

bamal§ nod) l)äufig angetoenbeten Tortur, ^m ^. 1779 mürbe er im Sluftrage

ber f(^toei3erifd)en xagfa|ung in bie Untertl^anenlanbe jenfeit§ be§ ©ottl^arbt

gefanbt, 1780 jum ©eridjtefcfireiber unb 1785 jum Sanböogt 3U 91t)on am
©enfer ©ee (im bama(§ bernifd^en SBaabtIanbe) ermäl^tt unb betoäf)rte au(^ in

biefen SIemtern bie @igenf(i)aften eine§ forgfamen unb umfi^tigen 5)tagiftraten.

©ein größtes Serbienft ermarb er fid^ al§ f)iftorifcf)er ©ammler, iyorfcf)er unb

©(^riftftelter ; er toar Ueberfe^er unb Herausgeber einiger ©(firiften feinet Sater§,

5)titarbeiter mel)rerer 3ßitf<^''^iit^ii u^i> ©ammeltoerfe, 6orreft)onbent ber fönigl.

©efettfd^aft ber Söiffenfcfiaften in 5Pari§ unb in (Söttingen, 53titglieb ber faifetl.

9laturforfdE)er=@efellf(^aft unb ber öfonomifc£)en (SefeEfdiait in Sern, ^m ^df)x

1770 erf(i)ien fein „^ritifc^eS Seräeid^nife aller ©ci)riiten, toeldie bie ©d^toeij

betreffen", in 6 Sbn., 1780—81 fam fein „©d§toei3erifd§e§ Wün^-- unb 5Rebaillcn=

ßabinet" in 2 ^l^cilen ^eraug; bi§ ju feinem 2;obe arbeitete er an bem ^au^jt^

toerle, ber „Sibliotl)ef ber ©d^toeijergefiiidete" , eine grudit brei^igjälirigen ganj

au^erorbentlii^en fyleiBe§. 3n 7 Sänben entl^ält biefeS 2Bert, eine Umarbeitung
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be§ oBen f($on genannten, eine ft)ftemattf(^ georbnete unb — mit fe|r toenigen

SluSna'^men — tjottftänbige 3ufammenftettung unb jugleid) httijd^e 33eurt!)eilung

alter 16i§ 1786 in S)rucf etfcf)ienenen ober aU 5!Jlanufcript öortianbenen 6d^ri|ten

üÄer bie ©(fiwcij, il^re ®ef(f)i(^te, 2;o^ograp!§ie unb Statur. S)a§ ©(^tt)ei3erij(i)e

5Rünäcal6inet unb bie „S3ibIiot^e! ber ©c^njetjergejd^icflte" finb clajfifd^e, no(^

l^eute uncntbel)rli(i)e Söerfe, bie bi§ jur ©tunbe Weber burd§ beffere erje^t, noct)

au(^ nur in entjprecfienber SSeife fortgelegt werben fonnten.

33i6liot^ef ber ©(^toei^er. ©efc^. Einleitung ^um VI., nad^ bem Sobe
be§ 35erfaffer§ f)erau§gegebenen 33anbe (öon ^. 3f- ©tapfer). — <Bä)tDei^tx.

5Jlufeum, 1786, 33—46. — £u^, 91eIroIog ber S)eutfd^en, 202—203. —
Conservateur Suisse. 1817, T. VIII. 356 ss. — Biographie universelle,

1817, Vol. XIX. p. 337. — ®rfd^ unb @ruBer'§ enc^ftoi)äbie, 1827. —
SBalt^arb, Description de Berne 1827, ©. 226—227. — Siöier, lüerner

®ef(f)i(^te, 58b. V. 469. — «monatliche ^Jtad^rii^ten au§ ber ©d^toeia, 1783,

@. 51—52. — lieber bie 23il6l. b. <Bä)tD. ©efd). ögl. @5ttinger gel. Slnjeigen,

1785, ©. 1143. — 2lllg. beutfd)e S3ibliotf)e!, 33b. LXV. — Sengnid), »ei^

träge jur ^enntni| feltener Sudler unb ^Jlün^en, 1786, 2. ©tücf.

33löfd).

^allcr: ^olfann 5tepomuf .so-, Silb^uer, geb. (angeblii^ ?) p änn§=
örudE am 1. mäx^ 1792, t 3u ^ündjen am 23. ^uli 1826. 9ll§ ©ol§n armer

Altern für ein (Selüerbe Beftimmt, Bractite i^n ber 33ater fpäter, ba jid) ba§

jtalent immer mei)x l)erborbrängte, ju einem |)ol3fd§ni^er, bann p bem 33ilb=

"^auer 9tcnn in Sfmft. ^n ^Uiün^cn berfd)affte fid) ^. öottftönbige 2lu§bilbung,

Ü30 er auf ber 3lfabemie 1813 ben erftcn ^rei§ für 35itb^auer er'^ielt. S5om
5Jlün(^ener ^ofe mit Sluftrögen reid) bebad^t, unternat)m er 1819 eine Sffeife

nac^ 9lom, wo er 16i§ 1823 berweilte unb bann waä) ^Jlünd^en jurüdtel^rte.

.gjaÜer'g 5lrl6eiten finb grö^tenf^eilS an 5!Jlünd)ener Sauten aufgefteEt, fo an ber

@lt)^)totl^ef, an ber 9teitfc^ule, am -^oftl^eater u. f. f.

@in äiemlid) öoEftänbigeS SJer^eic^nife feiner SBerfe gibt äöurjbadE)'^

SBiogr. Sejifon (VII. 242), toeld)em bicfe S)aten entnommen finb. Ä.

^allcr: ^arl ßubtoig b. .^. (1768—1854), ber äWeite ©ol)n (Sottlieb

6manuel§ ü. ^., tourbe ben 1. 5luguft 1768 in S3ern geboren. S3on 1776—79
einem ^Pfarrer auf bem £anbe pr (Srjieliung übergeben, geigte er fd^on ixtt)

au^ergetoöl^nlid^e ®eifte§anlagen; er befud^te nad^l^er einige klaffen bc§ bernifd)en

@t)mnafium§, aber fd)on im 16. Satire trat er öon ber ©d^ulbanl Weg in bie

©taatSfan^lei ber 9tepublif ein unb l^orte nur nebenbei einige pl^ilofopl^ifd^e

33orlefungen an. Eine Uniberfität "^at er niemals befud)t, unb fid^ l^ernad^

felbft ©lud gcwünfdC)t, ha^ er genöf^igt worben fei, felbft ju forfdt)en, felbft

äu beuten unb ju arbeiten, ©eine SSegabung würbe balb bewerft, fd)on

1787 erl)ielt er ba§ wid^tige 9lmt be§ 6ommiffion§fd^reiber§ , ba§ bie 33e=

lid^terftattung über politifi^e ©efd^äfte, über 35erWaltung§=3lngelegenl)eiten

unb driminalproceburen in fid) fd)loB nnb it)m einen öottftänbigen ©inblid in

ben @ang ber ©taatSüerWaltung bcrfd^affte. S)ie ^^unftionen al§ ©ecretär ber

fdCiweiäerifd^en 2;agfa^ungen ju ißaben unb ju i^rauenfelb lenften feine 9luf=

mertfamfeit auf bie S5er'^ältniffe be§ weiteren eibgenöffifd£)en 58unbe§, unb eine

Steife nad^ ^ari§ im ^. 1790 gab äugleid) ©elegenl)eit, bie großen, Weltbewegen=

ben 3ibeen !ennen ju lernen. 2ll§ Segationöfecretär begleitete ^. 1792 eine

SSerner ©efanbtfd^aft nad§ ®enf, um wegen gtüdäugS ber bort fte'^enben ©d§wei3er=

2;ruptJen mit bem franjöfifd^en ©eneral ju unterf)anbeln; 1795 ging er in gleidtier

6igenfdf)art nad^ Ulm, wo e§ fid£) um Siegelung ber .^ornjuful^r au§ ©übbeutfdf)=

lanb !§anbelte, unb 1797 nad^ Sugano, ^ailanb unb ^ari§, aU e§ galt, bie

neutrale ©teHung ber ©c^weij jur Qlnerlennung ju bringen jwifdien ben !rieg=
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jü'^renben ©taaten. 3!)urc^ biefe ^ifitonen, bie er fiernad^ eingc^cnb barftettte,

tarn ^. in petjönlid^en fönteijx mit ben Bebeutenbften ^Jtännern ber 3eit, tnit

bem ©cneral SSonapaxtc, mit 2attet)ranb ic. — Unterbeffen toax feine erfte

juriftifc^e Arbeit im S)tuc£ erfd^ienen, ein im 9lufttage ber 9legierung abgefa^i«§

gi-ünb(i^c§ „@utad)ten über bie Serbefferung ber bernijrf)en 6riminat='^roce^=

form" (1797). 5io(^ ein ^Uial tourbe er naä) Sloftatt gejenbet, um öor bem
6ongre| ben ©türm 3U bej(i)tt)ören , ber bie ©c^toeij ju bebro^en begann. @§
loar 3U fpät: al§ er im ge'&i-'ucir 1798 ^urürffe'^rte, [tanb bie iran^öfifcfie 9limec

bereits auf bernijc^em ©ebiete. Um roenigftenS ben äöunfd^ ber eigenen ^^ürgcr

im legten 3lugenbücEe ^u befriebigen, öerja^te ^. im tarnen ber ^roOifori|(^en

9legierung in ber furj beftimmten 3eit bon 10 Xagen ein „^Project einer 6on=

ftitution für bie fdimei^erifeiie Sfiepubli! Sern". @§ bilbet biefe (Sclrift mit it)ren

259 'jparograp'^en ober öietme'^r Se^rfä^en einen fonberbaren @egenfa| 3U bem,

tt)a§ er fpäter be!annte; fie tarn aber niemals praftifc^ in ^^rage, ba am
5. ^ärj bie alte ©(^weij jufammenbrad^, 6c^on in ^;]3ari§ l^atte Jp. bie neue

i5rei{)eit unb beren ür^-'^unbe in ber ^lä'^e gefe^en unb mar fe^r arg ernüchtert

morbcn; öon nun on routbe er ein entfd^iebener ÖJegner ber 9iebolution. Sn
bem neu begrünbeten ^elüetifdjen Sin'^eitöftaate befleibete er jmar nod^ anfangt

ein 3lmt, legte e§ jebo^ batb nieber unb fdjrieb nun bie „öetoetifd^en 5Innaten",

eine 3ß^tung , tt)el(^c in fc^arjer unb nid^t immer erfolgtofer 3öeife bie 3lu§=

f(^reitungen ber reüotutionären 93e'^örben unb i'^rer (Befe^egbrojecte geißelte. S)ie

bei^enbe ©atire: „Seiträge ju einem reöolutionären ©efe^bucE)", 30g jebod^ ba§

Verbot ber 3lnnaten naä) fic^; einer meiteren Verfolgung ent3og er fic^ burd^

Entfernung au§ bem Sanbe. Son nun an loar -ö. ber Sfteactionär unb mürbe

mef)r unb mel)r ber 5[Rann, ber „bon ben Einen al§ 9letter einer faft öer3toei=

feiten ©arfie äum .spimmel erlauben, bon ben 3lnberen al§ Serräf^er an Stecht

unb ^enfc^entoürbe gel)a^t unb öeracl)tet mar, bem aber 2lfle felbftänbige Äraft

bei @cbanfen§, gotgeric^tigfeit unb Unerfd^rorfen'^eit in ©ci)tüffen unb 9tei(^tl)um

be§ 2ßiffen§ juerfcnnen" 0]3tof)l). 3unä(^ft begab fid^ .'p. mieber nad^ 9taftatt,

tto er bei bem güi^ften ''JJletternid^ , bem 35ater be§ fpäteren '»Dlinifteri, bie

günftigfte 9lufnal)me fanb, er'^ielt bann beim 3öieberau§bru(^ be§ ^riege§ eine

©teile in ber .^anjlei be§ Ers'^erjogg ,ßarl unb folgte mit ben übrigen fc^ttieiäe=

rifc^en Emigrirten bem öfterreid^if(|en ^eerc bei feinem Einenge in bie ©d^toei^

{^yiai 1799). ®{e ülieberlage bei 3ürid^ (26. ©eptember 1799) ^toang if)n öon

neuem jur 5Iii<^t; ß^-* Si^^Q ^^]^ ^^^ Erlangen, bann nac^ Söien, too er al§

©ecretär bei ^riegiraf^i Sermenbung fanb. 2lud^ {)ier mar er politifd^ tl^ätig,

ungemöl)nlidE)e§ äluffe^en erregten feine glugfdliriften : „2Ba§ ift beffer, Ärieg

ober fyrieben mit ben ^ranjofen?" (1800) unb „2öer ift ber 2lngreifer, Dejterreic^

ober i^i^anfrcid^?" (1805). Seim Slujuge ber granjofen äog er fid^ nad^ 2lgram

^urütf. ^n ber ©dlimeij l^atte unterbe^ ein ©timmungimed^fel ftattgefunben,

bie Semer 9tegierung berief 1806 Jq. ali ^profeffor ber Üied^titoiffenfd^aften an

bie neu reorganifirte "poliere ©d^ule ber 5lfabemie. ©d^on feine 9lntritt§rebc

„lieber bie 9tott)menbigfeit einer anbeten oberften Segrünbung bei ©taatSredEiti",

geigte beutlic^ , ma§ er toollte unb 30g il)m öiele geinbfdliaft 3U. Eine 9teii§e

meitexer Slb'^anblungen lie| er metft im litterarifd^en 3lrd§ib ber Slfabcmie er=

fdlieinen, fo : „lieber 2)omänen unb Otegalien" (1807), — „3lbl^anblung über

ba§ ^medEmä^igfte Mittel, ©ecten ju befämpfen unb aui^urotten" (1808), —
„S^been ju einem allgemeinen b!^ilofopl)ifd£)en ,^ran!enredC)t nadl) bem @runbfa|
ber i:^eilung ber ©etoalten" (1808, eine ©atire), — „^$olitifd§e Sfleligion ober

biblifc^e ©taatilel^re" (1811). Eine bottftänbigere S)arlcgung feiner Seigre gab

ex 1808 l)erau§: „^anbbud^ ber allgemeinen ©taatenlunbe, be§ barauf begrünbeten

aEgemeinen9ied)t§ unb ber aügemeinen ©taatSflug^eit nadl) ben @efe^en ber Dtatux",

n
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eine ©(^rift, toelc^er SSRo^l geneigt ift, ben S3orpg äujuerfennen öot bem jpäteren

größeren 2Berf. ©ie öerfc^affte il^m einen 9lui nad) ©öttingen burrf) ^ot)anne§

t>. ^JlüÖer, bamaB ^JJiniftet am tDeftiätijcC)en ^o|e. §. Blieb inbeffen in ^ern,

unb naä) ber Söiebereinfe^ung ber alten axi[to!ratijd)en 9iegierung (1814), bic

er in meisteren ^^flugfc^riiten begrüßte, iourbe er ^itgtieb bc§ ©ro|cn, bann

auä) be§ @el§eimen 9tat^§; nur eine öoUftänbigc 9tü(ifef)r ju ben ^ßer'^ältnifjen

wie fie öor 1798 beftanben Ratten, njürbe itim genügt f)aben, unb ba| tint

fold^e nid)t möglich ^ei, fa'^ er Weber bamal§ no(| jpäter ein. 2ln GonjXÜten

mit ber öffentlidien HJ^einung fe'^tte e§ ni(i)t. Sune'^menbe Unpopularität al§

^oc^fcfiutlel^rer unb 5)li§üerf)ältniffe ju ben SoEegen, bewogen i:§n 1817, jeine

^Profeffur nieberjulegen, unb bic im ^. 1820 erj(^ienene, ba§ ganje con[titutio=

neue @t)ftem öerwerjenbe ©d)riit: „lieber bie fpanij(^en 6orte§", gab |olrf)en

2lnfto^, ba^ bie 33erncr ^Regierung ben 33ex!aui berfelben ücrbot. ^m fotgenben

2fai)re öoEjog ^. ben entfc^eibenben ©(^ritt, ben Uebertritt jur Iatt)oUfc^cn

^irc^e, ber gctoifferma^en ein euro^öift^eS Sreigni^ würbe. @r War im 2lpril

1821 nad^ 5pari§ gereift unb Don bort au§ geigte er feiner ^^amilic an, Wa§ er

geffian, in einem ben ©ntfc^lu^ motitiirenben 33rie|e, ber gebrudft bei 50 3luf=

lagen in ben tierfcCiiebenften ©protzen erfutir. 5Rit feiner ©elbfterfenntni^

fdiilbertc er l^ier bie längft empfunbene 5Jleigung jum !at^olifc^en ©lauben unb

bie wad)fenbe ©infid^t in ben inneren notftwenbigen 3ufammen'§ang jWifc^en

feinen poIitif(^en unb feinen retigiöfen ©runbfä^en: „@§ war eine einzige, jwar

einfädle, aber frud)tbare :3bee, wal)r!§aft bon ber ®nabe (Sotte§ mir eingegeben,

nämlid) üon Oben nacE) Unten ju gelfien, unb wie in ber ^Jlatur, fo aut^ in ber

Crbnung ber 3^it unö in ber 2Biffenfd^aft , ben S5ater öor bie Äinber, ben

Jperrn öor ben S)iener, ben ^^ürften bor bie Untert^anen, ben ße^rer öor ben

©d)üter äu fe|en"; aber unmöglid^ fei e§ i^m geWefen, im politifc^en 3lIIe§ öon

€hen 'i)txab unb im ürrfilid^en Slüe^ bon Unten f)erauf gu erftären, bort bie

urfprünglid^e ^rei^eit unb ©tetd^^eit, bie SSoIf^foubevänität ober gar bie 9]er=

werfung aüer I)öf|eren 5lutorität jju befämpfen, T^ier biefelbe an^unel^men. ©d§on

im ^. 1808 befannte er im ^erjen ^aii)olit gewefen ju fein; äufältige f8e=

gegnung mit ^ertiorragenbcn (Slicbern be§ 6teru§ trugen ha§> ^1)xc baju bei;

bie Oleformation erfd£)ien i^m al§ „SSilb unb 25orIöufer ber heutigen politifd^en

9leboIution, unb mein Slbfdieu tior ber legieren erWedftc aucE) 2lbfdf)eu unb 2öiber=

Witten gegen bic erftere". 3lm 7. Ddober 1820 war ber Uebertritt öoßjogen

worben auf einem Sanbgute bei (^reiburg (in ber ©(^wei^) , im S3eifein be§

bortigen SBif(i)of§; er blieb nic^t lange gclieim, ba§ ©erüc^t öerbreitete fi(^ unb

bewog ben ßonüertiten enblidt) ju feiner offenen ßrflärung. -Iloä) öor ber 9tü(i=

fe^r au§ ^ari§ erfolgte burd^ ^el§r^eit§befd^tuB bie ©treid^ung .öatter'S au§

bem ©ro^en 9latt)e ber 9tepublif, eine politif(^e ^a^reget, bic freilid^ öom (Se=

fe^e nid^t geforbert war, aber namenttid^ burd^ ben SJerfud^ ber ©c^eiml^altung

begrünbet würbe. 3unt britten 5)lale bei;tic| §. mit feiner f^in^iti^ ^ie ,gei=

mati), bie§mal für immer, ©eine ©attin, eine geborene ü. 2öattenwt)l, unb

feine beiben erwad^fenen ©ölinc traten einige ^ai)xt fpäter gtcit^fallS über.

„.g)atter'§ 2l)eorie reifte in ber 3!Jlu^e unb in ber SSerbittcrung ber SJerbannung

au§ bem S5aterlanbe". 6§ entftanb in biefen i^a^i-'^n ba§ .^auptwer!, ju wetd^em

„aEe§ Uebrige fid^ nur al§ SJorbercitung , 3lnWenbung ober Beigabe t)erf)ält"

i^of)V), öon weid^em er audt) bie ganj ^utreffenbe Seaeii^nung „ber Steftaurator"

erhielt, nämlid£) bie „üteftauration ber ©taatSwiffenfd^aft ober Sll^eorie be§ natür=

lic| gefcEigcn 3iifta"fee§, ber ß^imäre be§ lünftlid^ bürgerlidt)en entgegengefe^t".

S)er erfte 5ßanb War f(^on 1816 erfd^ienen, er cnf^ält bie @efd^idf)te unb bic

2Biberlegung. ber älteren ©taat§le^ren unb fteEt bie allgemeinen ^rincipien be§

neuen ©taat§ft)ftem§ auf. 2)ie folgenben SSänbe entl^alten bie 3lnWenbung biefer

Mgem. beutfd^e Stoflro^jljic. X. 28
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^rinci|)ten, unb jioar ber IL (1817) auf bic 5)lonar(^ten unb in§Bejonberc auf

bie ^atrtmonialftaaten; ber III. (1818) auf bie «miütärftaaten; ber IV. (1820)

unb Y. (1834) au] bie geiftttd§en Staaten, ber VI. (1825) auf bie OlepuMifen

unb freien ©enoffenfdiaften. S)er 2;itel be§ 9Berfe§ lä^t feinen 3tt'eifel über

befjen Xenbenj; e§ ift '^erborgegangen au§ einem grünblic£)en öafje gegen bic

ßel^ren be§ „Contrat social". @ine§ l§atte ^- au§ ben öorangegangenen 9le=

öoIutionSjeiten gewonnen , nämlich bie Ueberjeugung öon ber Un'fialtbarfcit unb

i^alf(^l§eit ber bisherigen X^eorie über bie (äntfte^ung ber (Staaten unb bic S3e=

grünbung ber oberften @etoalt im Staate. S)iefe Ueberjcugung ergriff unb er=

füttte i|n mit ber ganzen ^ad)t eine§ religiöfen @lauben§, ttiie bie SSorrebe

aeigt: „(Sine neue SBelt öon SBal^r^eiten öffnete fid) mir; e§ mar, al§ ob bic

|)crrn(^feit @otte§ in aEen 9}ert)ättniffen unb 3}er!nüpfungcn ber ^Jlenfc^en fi(^

bor mir entfoltct l^ätte. S)a f)ätte ic^ bem @eber aller guten ©ebanfen l^unbert

Cc^fen fd)Iac^ten mögen, ba entbrannte in meiner Seele bie untoiberfte{)Ii{ä)e

33cgierbe , ma§ mir @ott geoffenbaret, aud§ anberen mitjutl^eilen , ben alten

@lauben mit erneutem ©lanjc ^jer^ufteHen ; ba fdjtour i(^ bei mir felbft, ben

(Bö^m bei bürgerlidien (£ontract§ äu ftürjen, bie 61^re @otte§ in ber ^atur
toieber auf ben Tf)-con ber äBiffenfc^aft ju erl^ebcn". S)ie bem SBerf ju ©runbe
licgenben Sä^e, mit beren 3ftid)tig!eit ba§ ganjc (Sebäube fte'^t ober föllt, fa^t

ein compctenter Ärititer (9t. 5)lol^I) in folgenben SBorten sufammen: „^. ge'^t

bon bem ©ebanfen au§ , ber ©runbfefiler ber gemö'^ntidien Seigre bom Staate

beftel)e barin, bicfen at§ ettoaS 6igentpmlict)e§ anjufe^en, unb für feine @nt=

ftcl^ung unb fein Söefcn befonbere ©efe^e auf^ufud^en, mä^^renb er bod^ nid)t§

fei aU eine getoö'^nlic^e unb auf allgemeinen Sfie(^t§fä|en berul^enbe ©efeÜfc^aft

bon 3Jlcnfd)en. 3Bie atte menfc^tid)en S5erl)ä(tniffe au§ bem .g)ütfe= unb S(^u^=

bebürfniffe eincrfeit« unb au§ ber ^ur Seiftung befähigten ^IRad)t anbcrerfeit§

entftc'^cn, fo fei bie§ audt) beim Staate ber ^aU. ^ierau§ folgert er bann, ba^

e§ falfd) , ja unmöglich fei , ben Staat au§ bem freien SöiUen unb au§ einer

attgemeinen SJerabrebung ber S^'^eitneljmer "^erborgelien , bemfelben beliebige

3tDecfe fe^cn ju laffen, unb ba^ e§ gerabe^u miberfinnig fei, bic ^ad^t burd^ eine

Uebertragung bon Seiten ber Sd^mad^en ju begrünben; bictme'^r fei bie ßnt»

ftel)ung be§ Staates eine, gleidfigültig je^t au§ toelc^em ©runbe, bor'^anbcne

5Jiad£)t, melc^er fi^ Sd§u|bcbürftige anf(l)lie^en. S)a§ ^errfd^en ber Starfen

unb ba§ dienen be§ Unmäc£)tigen fei ein allgemeines ®efe^ ber ^atur, unb fo=

mit ber Staat feineSmegS ein ©egenfa^ mit bem ^taturjuftanbe, fonbern biel=

mel)r eine {yortfe^ung unb eine ber ^-ormen beffetben". — ^n ber 3lnmenbung

biefer ®runbanf(i)auung berfu^r ^. mit unläugbarem Sdjarffinn unb logifd^er

i^olgerid^tigfcit , aber mit einem ^^anatiSmuS, ber gerabe inS cntgegengefe^te

Sjtrcm überfcf)lägt, inbem er ben „gottgeorbneten" Staat fc£)lie§licf) allcS l^ö^cren

Sn'^altS unb aller fittlid)en S^eät entleerte; ben an bie Spiljc gefteUtcn 33egriff

ber 3lutorität auf benjenigen ber bloßen '}iüpi(^tcit '^eruntcrfe^tc unb felbft bie

5Pfli(^t bc§ Untertl^ancngc'^orfamS ba aufhören lie§, mo bai Sd£)u^bebürini| cnbct.

„S)aS Söerf ^aÜer'S", fagt ^ol^l ferner, „mar nidit bloS ein Sud^, fonbern e§

mar eine mächtige politifi^e X^at; unb alS foldfie liabcn e§ au^ fomol äa^l=

reidf)C fanatifd^c (Jrcunbc, alS nodl) 3af)lreid§cre erbitterte O^einbe genommen. @S
möd)te fd£)tt)er fein, eine boEftänbige Ucberfit^t aller, felbft au^ nur ber au§=

fü'^rlid^en Seurf^cilungen ju geben. iltid£)t nur fann fid§ feine gefd^id)tlid^c

5lrbcit über bie StaatSmiffcnfdiaften überl§au})t ober über ba§ p|itofobl^ifd§e

Staüt§recE)t inSbefonbere einer einge^enbcn SBead)tung cntfd^lagen; fonbern eS

gibt aui^ eine eigene Sitteratur, melcfie biefe S3eurtl)eilung jum auSfd^lie^lid^en

©egenftanbe l^at". „S)ie 33egrünbung feineS ©rnubgibanfenS", erftärt bie näm=
lic^e Slutorität, „ift§. boEftänbig mifglücEt"; bie Öc^rc felbft betrad^tct ^Jto^l at§
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pvaftifc^ »'^öc^ft Ö^löl^iiid^"; bagcgcn crfennt er e§ al§ „ein unläugBareS 33ei=

bicnft um bie gcjammte bogmatijd^e ©taatStDifjenfc^aft , toenn ^. bcn Btg^cr ge--

äogenen engen i?rei§ butd§ bie Sarftetlung einer 9iei^c bon <5taat§arten, toeld^e

in jenem gar feine ©teile gefunben l^atten, ertoeiterte". - S)a§ 3Berf mürbe

öoEftänbig in§ ^talienifd^e überje^t, ttjeilmeije in§ ^ranjöfifciie unb im ^iJluS^uge

in§ 2ateini|(i)e , ©panifd^e unb ©nglifdie. <§. begab ficE) , aU er Sern öerlie|,

wieber nact) ^ari§, gcno^ bort in ben Greifen 6Iei(^ge[innter 1)o^t ©unft, er{)ielt

1825 eine 9lnfteIIung, unb bcr 5!Jlinifter ^polignac toar im SSegriff, if)m eine

l^Öctift banibare SSirffamfeit an ber SBilbung junger Diplomaten ju eröffnen, at§

bie i^uUrebolution bon 1830 bicfe ^täne burdifreuate. ^. 30g fid§ nun nad)

©oIott|urn äurücE, mo er fid^ ein Sanbgut ertoorben l^atte unb beliebte bort ben

gieft feiner ^atjxc. 2lud) je^t blieb er fc^riftfteEerifd) f^ätig; mie er in ^ari§

ein eifriger 5Jlitarbeiter be§ „Drapeau blanc" getoefen mar, fo fdirieb er au§

©ototl^urn 3at)lrei(i)e 5lrtifel in ba§ „berliner 3öod)enbIatt" (bon 1831—40j,

in bie „^eue ^:t5rcu^if(^e 3^it""9" (-^reuajeitung), in bie „|)iftorifd§=politifd)en

58lätter" bon ®örre§ unb $^ittip§ unb namentlich) in bie „SDeutfc^e ^olUf^aUe".

SDa^u beröffentüc^te er noc£) eine Slnja'f)! felbftänbiger ©i^riften, atte einig in ber

Älage über bie rcbolutionäre 3eitri(i)tung, im bittern Xabet aücr ^In'^änger einer

freifinnigen 9ti(^tung in ©taat unb Äird)e, in ber Se^auptung einer altgemeinen

5ßerf(i)mörung jum Umfturä ber SLtirone unb 3lltäre, in ber Slufforberung ^u ge=

meinf(^aftli(i)er 23e!ämpfung be§ Uebel§ unb im Slnpreifen ber eigenen ©taat§=

ibee : „Ueber bie llrfa(i)en, meltiie bie 9tebolution ber ©dimeij im ^at)xt 1830

unb 1831 l)erborgerufen l^aben". — „©atan unb bie Sfiebolution" (18o5), —
„(Sef(i)i(^te ber üri^Iid^en 9{eboIution ober ber prote[tantif(f)en Üteform be§ ^an=

ton§ Sern unb ber umtiegenben ©egenben" (1836). S)iefe le^terc auc^ fran=

jöfifd^ l^erau§gegeben in „Melanges de droit public et de haute politique"

(2 Sbe., $Pari§ 1839), ferner: „Sie Freimaurerei unb i'^r ©influ^ in ber

©(^toeiä" (1840), — „©taat§re(f)tti($c Prüfung be§ preu^ifdtien bereinigten ^anb=

togg, nebft reblidiem Üati}i an ben ^önig ^ur 2Set)auptung feinet guten Ütedits"

(©d)aff£)aufen 1847); — „S)ie magren Urfad^en unb bie einzig mirffamen %h-

l)ülf§mittel ber allgemeinen Verarmung unb Serbienfttofigfeit" (1850). ^loä)

ein SiRal trat ^. mieber im öffentlichen :>2 eben auf; er rourbe 1833 in ©olotl^urn

äum ^Jlitglieb be§ (Sro^en 9tat:^e§ gewählt unb übte in einer politifc^ unb fird^=

Itd^ fe'^r bewegten 3^^^ ^^^^^^ ^^^^ geringen 6influ| au§. ^m boÜen Sefi^

feiner @eifte§fä^ig!eiten, ftarb er, faft 86 ^ai)xe alt, al§ frommer ^at^olif nad|

bem ßmpTong ber ©terbefacramente am 20. '»JJlai 1854. S)er ^Dlann, ber im

30. £eben§j;at)re bur(^ bie 9lebolution au§ einer beborjugten ©tellung unb au§

einer glänjenben Saufbolin 'herausgeworfen Worben War, fonnte für bie (Srunbfä^e

ber Otcbolution !aum etwaS anbere§ al§ ^a% empfinben; biefe perfönlidje 3}er=

bitterung ift aber auti) in feinen wiffenfd^aitlid)en 3lrgumentationen attju fel^r

fühlbar geworben, al§ ba^ biefelben unbefangen Ratten geprüft werben !önnen.

S)er rü(ifi(i)t§lofe 53lutl), mit bem er für feine Ucber,^eugungen lämpfte, ^ätte

3lc£)tung einflößen fönnen, l)at aber biet öfter al§ ©d^ropeit berieft, al§ ct)nifc^_e

^ärte abgeflogen. <g)allcr'§ 6l)arafter wirb meiftcnl ungünftig beurtt)eilt, fo ba^

er mit einem gewiffen 9le(i|tc jagen fonnte: „^n Sieutfd)lanb lel)ren Siele meine

S^becn, aber fie berläugnen mid^". „Jp. fte^t bor un§ al§ ein ^Jlann bon ge=

Wolliger .^raft be§ (SeifteS, bon großer g^olgeridlitigfcit be§ S)enten§, bon Un=

erfdl)rocfen^eit unb Sä'^iQfeit be§ S^arafterS, bon ni^t beräi^tlid^em Sßtffen unb

©dl)arffinn. 6r l^at ein äöerf geliefert, weld)e§ feinen tarnen auf bie fpäte

Dkd^welt bringen wirb" (^^Jiol^l).

9t. b. mo^l, ©efd^i^te unb !2itteratur ber ©taat§wiffenfdl)aften, Sb. II.

©. 529—60. — 5llfreb |)artmann, ©atterie berül^mter ©ci)Weiäer, Sb. II.

28*
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SSaben 1871. - ©taatitoöttcrBuc^ öon »(untjt^ti, <B. 622. (i8on Ülift^.) —
Äritijc^e Ue6erf(i)au b. b. ©efe^gcfiung u. gted^tStüiffenf^aft, 5Jtün($en, III. 33b.

S. 89—104. — 2^. ©(^erer, 6vinnexungen am (Srafee £. 2. b. §aEer'§.

©otof^urn 1854. — Notice sur la vie et les ecrits de Ch. L. de Haller,

Fribourg 1854. — 5Jtifftonen bei* SSernex ülegierung na(^ ©enf, 5!Jlaitanb,

^Qi-t§ unb giaftatt, au§ bem ^aä)ia^ be§ ^rn. ^. S. b. .öaEex, bon Äaxl

b. |)attex in ©olotl^uxn (otine S)xuc£oxt unb ^a^xegangabe). — 3lt§ ©(^xiften,

tocld^e eigen! bex Sefämpiung ^allcx^§ beftimmt finb, nennt SRo'^l (a. a. C):
2ö. 2. Äxug, S)ie ©taatStoiffenfdiatt im gteftauxationSbtoceffe be§ ^xn. b.

^aHex, 2Ibam ^nUn ixnb ßonjoxten, ßeipjig 1817. — @. gjd^cx, UeBex bie

5J3^iIofobI)ie be§ ©tnat§xed)t§, mit bejonbexex SSejiel^ung auf bie ^/jc^e 9leftau=

xation, S^xiä) 1821. — 9tiebel, ^allex'§ ftaat§xe(^tlic^e ©xunbjä^e, SSexIin

1842, unb bon auSjül^xIic^en S5euxt|eilungen in littexaxgefc^ic^tlicf)en u. xe(^t§=

pl^ilofopl^ifc^en äöcxfen biejenigen bon 2öet|el, Seo, ©tal^t, «Stxube u. f^icElte'

33IÖJ4
§aÜcr: 'üicolau^ fyexbinanb §., Dr. b. 9t., (Senatox unb 33üxgex=

meiftex bex fxeien ^anfeftabt ^amöuxg, geB. bafelbft am 21. ^Januax 1805, ein

<Boi)n be§ ange^e'£)enen ßaufmanng 5)taxtin Sofe|)l^ ^., eineg bieljeitig geBitbeten

unb borjügtict) in finanätoiffenfc§aftti(^en unb i)anbel§boIitif(^en Slngetegen'^eiten

§äuftg ju 9tat^e gezogenen Mannet. (@. ba§ §aml6. ©d^xiitfteltex = ßej'icon

58b. III ©. 77.) S)ex in günftigen S^ex^ättnin'en auittadifenbe ©oftn Begann

ji^on ixül^äeitig Bei claffifi^m ©c£)ul= unb xe(i)t§tt)iffenf(^aftli($en Unibex[ität§=

ftubien feine xeid^e 9tatuxBegabung glüdlid) ^u enttoideln. 5tacf)bem ex, 21 ^a^xe

alt, 3U .^eibelBexg im Slpxit 1826 nac^ glänjenb Beftanbenex ^xüfung Doctor

juris getooxben, lag ex nod) füx einige ^^it ben juxiftij($en ©tubien in ©öttingcn

oB unb lie| [ic^ fobann im Stpxii 1827 in jeinex 35atexftabt al§ 2lbbocat niebex,

in ttJelc^ex ©igenfc^aft ex \i<i} Balb eine Bcbeutenbe '^sxaxi§ exrtaxB, namentlich in

bex ^xDce^fü^xung box bem -g)anbel§gexid)te , befjen münbli(i)e§ S3exia^xen feine

natüxli(i)e SftebegaBe in ein günftigeS Sicf)t 5U ftetCen geeignet toax. ;^n (Sefc^äftS^

jad)en eBenfo tl^eoxetifc^ buxdigeBilbet toie pxaftifd^ getoanbt, ein l^ettex Äopi unb

xajcf)ex 2lxBeitex, — im gejelligen 53exfe^x buxd) leB^ajten @ei|t unb jpxubelnben

,!pumor toie buxc^ .^exäenSgüte unb äd)te Humanität gleich auSgeäeid^net, fonntc

bem jungen 5[Jtanne bie ?lci)tung unb Zuneigung bielex ^xeife feinex 5)litBüxgex

nit^t festen. — Sine toiHfommene ßxgänjung unb 3}extiejung feineS 2öefen§

fanb ex in feinex @attin 3lbele gcB. Cbpcnl^eimex , einer eBenfo lieBen§tt)üxbigen

al§ geiftig ^oi^fte^enben ebeln S^xau, bexen 'Diame buxc^ be§ gemeinfamen gi'CunbeS

Dr. ©abxiel Stierer an fie gexic^tetc SSxiefe ben Sefexn feinex ©d^xiften too]^l=

Belannt ift. — §. toax 3U einem aÜgemein geachteten ^JJtanne l)exangexeift , ai^

ex am 10. ^Ipxil 1844 jum 5)htgliebe bc§ ©enat§ bex fxeien ©tabt ^amBuxg
extoät)lt touxbe. S)iefe 2lu§äei(i)nung banf&ax unb fxeubig anexfennenb , mibmete

ex foxtan mit lieBeboEftex |)ingeBung fein SeBen unb Söixfen bem ßJemeintool^l

feinex S3atexftabt, welche in i|m einen tüd^tigen ©taat§mann bott l}xaltifci)ex

@infi(^t unb Bebeutenbex ^IxBcitäfraft gctoann, beffen S)enfen, Üteben unb ^anbeln

ein gemiffeS 5Jta| bon (Seniatität niemals fel^tte. — ^n ben Balb baxauf Be=

ginnenben S5erfaffung§fämbfen toax, neben älteren Kollegen, auc^ i^m eine actibc

Xlieilnal^me äugemiefen. ©etoi^ nid^t mit leidstem <^exaen opferte ex feine auf

Äenntni^ unb UeBex^eugung gegxünbete SieBe füx bie alte 95exfaffung ben ^exan=

bxängenben gotbexungen bex Dteujeit, toeld^e fein ftaat§männifd£)ex ©(^axfBlirf al§

unaBmeiäBax exfannte. 2)oci) ging fein ©txeBen gleidEi^eitig ba^in, Bewäl^xte alte

6inxid)tungen box xabüalex Umgeftaltung ju xetten unb fie bex neuen Dxbnung
bex S)inge einäupaffen. — ^aä) @infül)xung bexfelBen txat ^. im ^. 1860 an

bie ©pi^e bex l)amBuxgif(i)en ^inanäbextoaltung , bie ex mit feltenem ©efd^id
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xeorganifirte unb 6t§ äu @nbe jetner amtlichen SaufBa^n unter allgemeiner ?ln=

erfennung fetne§ öerbienftöotten 3!Birfen§ mit gtücEIid^ftem Qrtolge leitete. — S)ie

nad) gegentoäitiger 33erjaffung ^amBurgg jä'^rlid^ tueciifelnbe SSürgermeiftertoürbe,

mit tDelc£)er ba§ ^präfibium im Senate berfiunben i[t, befleibete §. feit 1863
neun 5Jlat, unb jroar fed§l 9Jtal al§ crfter ^räfibent, unb !6cmie§ oud) für bieje

Ic^roierige Stellung eine ungert)öl§nli(^e Sefä^igung. — 5luf bem öom Äaijer

üon Cefterreid) berufenen beutfc^en gürftentage ju ^ranfjurt a.l'M. im ^. 1863,

5U n)el(i)em aud^ bie präfibirenben 33ürgermeifter ber freien Stäbte getaben toaren,

öertrat <£). ben SunbeSftaat Hamburg. @§ i[t ju bebauern, ha'^ ex (ber üBer^

iiaupt ju lilterarifdier ^Probuction niemals ^u^e gefunben, oBjd^on ba§ Xalent

aud^ hierfür reic^Iicf) bei it)m öor^anben) feine ©rlebniffe unb Beobachtungen

auf biefem intereffanten , menn auc^ erfolglos gebliebenen 6ongrc| nid^t nieber=

gefdirieben, ober nid)t beröffentli(i)t '^at, — fie mürben öicHeidit ben furzen 2lui=

äeid)nungen feine§ bremifd^en ßoüegen me'firfad^ jur Srgänjung bienen, auc^ mol

l)ier unb ba bie au§ einem anberen ®efid^t§|)un!te aufgefafiten S)inge in einem

anbcren 2ict)te erfd^eineu laffcn. — ^n ben testen 2eben§iaf)rcn erfuf)r ^. biete

fdEiroere Prüfungen unb neben bem SBertufte feiner ©attin aud^ eigene förpertid^e

ßeiben fdf)merä^aftefter 2lrt. 3eitttieife burd^ (Sid^t ööltig gelätimt, »erlief i^n in=

beffen aud^ auf bem Äranfenlager niemals bie it)m angeborene 3^rif(i)e feinet

regen ®eifte§. SSom 33ette au§ t)iclt er SSorträge, ertl^eilte 9iatl^fd£)löge, bictirte

SDenffd^riften unb lie^ in einfamen ©tunben feinen feiten fc£)lummernben Apumor

in mt^igen Epigrammen unb '^eiteren Sdf)erjgebid§ten augfprubeln , bie er bann

mol ben befudienbcn ^^reunben lädEielnb recitirte. Sobalb er fid^ jebodE) bon

feines UebelS Unt)eilbarf eit überjeugt l^atte , bat er
,

jüngeren .Gräften mittig

ttjeidt)enb , um ©nttaffung bon feinem länger at§ 30 ^ai)xe mit ßifer unb

^^rcubigteit gefüt)rten 5lmte. ^flur mit aufridE)tigem SSebaucrn gab ber Senat

biefem 2Bunfd^e nad) unb fpradE) am 30. ^uni 1876 in e^renbottfter Söcife mit

bem 3lu§brucf tiefgefü'^lten tier^lidien 2)anfe§ für bie bem Staate geleifteten au§=

geäeid^netcn 2)ienfte .^atter'S (Smeritirung au§. — Sd^on bier 5[Ronate fpäter,

am 31. October 1876, erfolgte fein Zot. ^ßenefe.

.^oUcr: 9tubolf emanuel b. ^. (1747—1833). 3llbrec^t b. ^atter'S

äioeiter So'^n mürbe 1747 inSSern geboren, !am nod^ fe'^r jung in ein ^anbelä=

]^au§ nad) ^^ari§, begrünbete, mit großem Unterne^mungSgeift begabt, in Äur^em

ein eigenes S3an!^u§ unb beforgte als eifriger Slnliänger ber 9tebolution gro^e

SieferungSgefd^äfte für bie republifanifct)e ^irmee. Sd^on 1791 !^atte er ein fe'^r

bebeutenbeS SSermögen ertoorben; er begleitete ben jüngeren SftobeSpierre mit ber

?llpenarmee, rourbe aber ^ier großartiger Unterfd£)lagungen befdfjulbigt unb mußte

ftct) flüdC)ten. @r mußte fid^ inbeß ju rel)abilitiren unb mürbe 1796 Sc^a^meifter

beS ©eneralS SBonaparte in Italien. 3tudE) bieSmal mürbe er berbäd^tigt unb

bor ein ÄriegSgeri^t gcftettt; attein raieber gelang cS it)m feine fyreilaffung ju

bemirfen. @r mürbe nocf) im gleid)en Satlfe ^elbetifd£)er ©efanbter bei ber

ciSalpinifdE)en 9tepubli! unb unterna'^m aud^ in biefer (Sigenfd^aft großartige

ginauäfpeculationen. ^m Sfuli 1798 fam er nac^ Slom unb leitete im 9luftrag

beS franjöfifdien S)irectoriumS bie 33ranbfd^a^ung beS i?ird^cnftaatS unb bie S3e=

taubung beS ^^apfteS $iuS VI., melc£)em er hierbei perfönlid^ einen 5Diamanten=

ring bom i^inger geriffen ^aben fott. ^Jtad^ 5pariS jurüdfgefeljrt berfudf)te er bon

bleuem baS 3utrauen beS erften ßonfulS burd£) eine S)enffd)rift ju gcminnen,

eri^ielt aber feine größere öffentliche \ttn[tettung mel^r. ^m ^. 1816 mad^te er

großen 35an!erott, felirte in bie Sd^meij jurücE unb ftarb in äiemlii^ bürftiger

Sage in einer S)adE)fammer in Sern im ^. 1833. — ,,Etre un peu corsaire"

mar jugeftanbcner ^Dtaßen fein ©runbfa^. ^m^. 1794 gab er ju feiner 9ledl)t=

fertigung l)erauS: ..Lettres de E. H. ci-devant administrateur göneral des sub-
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sistances de Tarmee fran^aise d'Italie", unb l^icr Bered^nete er, bie großen öon

i'^m geleifteten S)ienfte auyjä'^lenb , bie ©ummc befjen , n)a§ er einzig toä'^tenb

be§ testen f^clb^ugS in ben iranjöitld^en (Staat§fd)a| abgeliefert, auj 3—400
^DtiUionen.

Biographie des hommes vivans, 1817, III, 359. — Biographie univer-

selle, Suppl. Tora. 66 p. 371 ss. — Lettres de E. H. etc. aux representants

du peuple et au comite du salut public. 1794. 48 ©ettcn. — 3u öerglcii^cn

auc^ : Precis historique de la vie et du pontificat de Pie VI par Blanchard.

5Btöfcf).

A^allcr: (5f)ri[topt) ^acob §. 0. ^atlerftein, ^Jtiniaturmaler unb

Ütabirer, geb. am 9. i^uli 1771 in ^itpottftein bei ^tümberg, ge[t. in le^terer

Stabt am 10. ^uü 1839. S5on feinem Sßater jum ©taatSbienft bcftimmt , be=

fud^te er bie Uniöerfität ^Itorf; al§ er bie 9ted^t§ftubien abfotöirt :^atte, fü'^lte

er me^r 3?cmf für bie ^unft, na'^m aber nur oorü6ergef)enb bei öeii(f)iebenen

^ünftlern, wie ^^t, '^anncäex, ^. (S. ö. müUex u. 51. Unterricht. 3n S)re§ben,

too er fic^ 1799 aut'^ielt, jeic^nete er tiiet nac^ ®emälben ber bortigen (Batterie,

jüorauf er fi(^ nac^ SSerlin begab unb ba längere 3eit blieb, öier entftanben

üiele fcf)öne SSilbniife , bie er mit ©ilberftift auf Pergament au§fü'§rte ober auf

Elfenbein mit ^Riniaturfarben übertrug. S)ie l^öc^ftcn Greife [tauben if)m offen,

bie 5JlitgIieber ber föniglidien gamilie liefen fid) öon i|m muten. 9ta(^bem er

1812 *|}ari§ befuc^t unb nat^ ben bortigen Äunftfc^ä^en gejeidinct ^atte, tourbe

er in 9lürubcrg al§ föniglicf)er ßonferoator ber ©atterie angeftettt, meiere ©tellung

er bi§ ju feinem £obe einnahm, ©eine 33itbung mar eine öielfeitige, feine 3luf=

faffungSgabe eine munberbar rafdie. @r ^interlie^ unjä^lige 3ei^iiungen; e§

fcE)eint faft, fagt Stnbrefen, ba^ er fein ^^^apier '^at liegen fe§en fönnen, o'^ne

fi(| mit ber g^ber ju t)eriud)cn. ©elbft in ©riefen ^at er neben beut 2Borte

aui) Stttuftrationen jum Solmetfcf) feiner ©ebanfcn gemact)t. @r ^interlie^ auä)

gegen 200 9tabirungen unb ?it^ograpf)ien , bie ^iemlitf) fetten finb, ba fie nic^t

in ben Äunft^anbet tarnen, -iluc^ als Äunftfenner ertoarb er fid) einen be=

rüf)mten ÜZamen. S)er in @rie(f)enlanb 1817 öerftorbene 3tr(^itect Äarl |).

(f. u.) mar fein SSruber.

9tnbrefen, Sie beutf(f)en ^Dlalerrabirer III. SGÖeffett).

Roller: Äarl greit). ."p. ö. ^allerftein, ©proffe ber alten unb an=

gcfe^enen ^]lürnberger ^patriäierfamilie ^., tourbe at§ ber ac^te öon ie1)n .^inbern

am 10. ^uni 1774 auf bcm ©c^Ioffe be§ 'Dlürnbergifc^en ^arftfIecEen§ ^ilpoU=

ftcin geboren, mofelbft fein S5ater ^art ^foad^im 5]3fleger unb 5)la|or ber 9tei(f)§=

ftabt 'Otümberg mar. ©eine Butter mar 2lmalie greiin ö. ^ml^of. ©eine

Sugenb üerlebte er in glürflictifter Söeifc im Greife feiner gamilie ju ©räfenberg.

^m 3Itter öon 14 ^a'^ren fam er an ben |)of be§ dürften Subtoig öon 9taffau=

©aarbrücfen, mo er brei ^dt)xt taug ^Pagenbienfte Iciftete. S)ann tourbe er jum
gäl^nrict) im ^auSbataiüon unb balb barauf 3um Lieutenant ernannt. jDa ^.
befonbere "Oleigung jur 33ef(f)äftigung mit „med^anifc^en 5lrbeiten" aeigte, fanbte

ber S^ürft i^n auf eigene Soften auf bie ^art§ = 2tfabemie nad^ ©tuttgart, um
bafelbft bie 33aufunft ju ftubiren. 'üaä^ bem balb barauf erfolgten 2obe be§

gürften ging ^. mit bem ßrbpriujen ^einrid^ erft nact) ©d§(o^ ßabol^burg unb

fpäter, ai^ auc^ ber ©rbprinj geftorben mar, nadt) ^Berlin, mo er unter ber

Leitung be§ Oberbaurat^ @illt) fein ©tubium ber Slrd^itectur fortfe^tc. @r erhielt

öon feiner 9}aterftabt ein !Ieine§ ©tipenbium; feinen toeiteren Untertialt ertoarb

er burti) Unterridjt unb geometrif(i)e 3lrbciten. ''Jla(^ fiebenjö^rigem ?lufcnt^alt

in 33erlin unb 'Diorbbeutf(f)Ianb tourbe §. im S. 1806, eine an ber Stfabemie ju

S)üffe(borf i^m angetragene Se^rerftette au§fd§lagenb, al§ föniglid^er S5au=^nfpector

mit 500 ft. @e^alt in feiner SBaterftabt 'Jiürnberg angeftettt. ^n biefer @igen=
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]l(i)aft mu|te er unter Slnberem bert Wb'btuä) be§ im großen ©aale be§ 9tat^t)aufe§

befinblic^en mej[ingenen ^prarfjtgittetS, einer 2lrl6eit 3}i|(i)er§, weld^e bie Baierijc^e

Stegierung aU alte§ SJtetatt öerfaujt 1)atU unb ben 33au ber :§öl3etnen arcaben=

förmigen S5erfauf§buben auf bem ,g)auptmarfte leiten, ©aneben toar er aucf) al§

^Priöatard^itect tt)ätig, erbaute unter Slnberen ba§ nod) 16e[tet)enbe ^au§ in ber

i^erefienftrn^e ^Ix. 9, bie i^agabe be§ S3eftetmat)er'f(i)en .^aufe§ in ber Äönig§=

ftra^e (je^t @ett)er6e=^ufeum unb im 3f- 1874 ööttig umgebaut) unb ba§ §au§
ber (Sefettj(^ait „^Jlufeum", entwarf auc^ mel^rere S)ecorationen für ba§ 5lürn=

berger !5tabttf)eater. Sitte bicfe Slrbeiten, au§ toeld^en ein gro§e§ 2:alent l)ert)or=

leuä)tet, l^abcn biel Sle^nlid^Mt mit ben älteren Slrbeiten @d§in!el§. — S)o

feine amtlid^e Sl^ätigfeit il^m nid^t genügte unb fünftlerif(i)e Slufgaben il)m nur

leiten geftettt tourben, er fid§ aber nad^ „Söerbottfommnung in ber^unft" fel)nte,

tDünfd)te er bor Slttem Italien unb feine ^unfttcerfe ^u fe^en. W\t .^ütfe einiger

molitoottenber ©önner gelang e§ il)m ftd), unter ^ortbejug feinet @el§alb, einen

längeren Urlaub ^ur 9ieife nad) Italien ju öerfd^affen. @r ging im ©ommer
1808 äunädift narf) 3Jlünd§en unb öon bort 3U ^u^ burt^ 2;t)rol über SBcrona,

3Jencbig, SBologna unb ^^loreuä nad^ 9lom, mo ein neue§ Seben für i^n begann.

6r fditoelgte im @enu^ ber ^un[ttoer!e, arbeitete aber auc^ fe!§r fleißig, '^at bort

tt)öl§renb ber 18 5Jlonate feine§ 2lufentl§alt§ eine grofee Slnjal^t 3et(i)nungen bon
arc^iteftomfi^en unb |)laftifd^en antifen 2Berfen , mobernen 5lrct)itefuren , 2anb=

fc^aften ic. gefertigt. @r Iiatte ein offenes Singe für 2ltte§ unb lüu^te jebem

Singe ein Sntereffe abäugetoinnen. ;^n 9lom fci)lo^ er fic^ balb enge an einige

glei(|gefinnte .^unftfreunbe, befonberS ben ^^rcil^errn b. ©tadEelberg au§ 6ftt)lanb,

Sintfl) au§ ßannftabt, Dr. ^oe§ unb Dr. Srönbftcb au§ 3)änemar! u. %. an

unb cntfd§lo| fi(^ enblid^, auf Slnregung ber beiben S)änen, mit i'^nen nad^

@rie(^enlanb ju gel)en. i)er bairifd^e ©efanbte lie^^ tl)m für biefe 9ieife 600
fpanifd^e 2l)aler. 3^m ^uni 1810 tierlte^ er 9fiom unb ging mit ben genannten

i^rcunben über ^Itapd, ßorfu unb .^orintl^, übcratt fleißig ^eic^nenb, nad^ Slf^en,

beffen Monumente großen ©inbrucE auf i'^n machten, .^ier traf ^. ben englifdjen

3lrd£)ite!ten (SodEerett , ber gleiche 3wedfe mie ^. öerfolgte. 33eibe iDurben balb

enge befreunbet unb ftubirten ^ufammen bie antuen Äunfttoerfe 2ltl^en§, befonberg

bie ardf)iteftonifdt)en, toeld^e fie bi§ in bie feinften ©injeln^eiten l^inein ma^en unb

forgfältig äeid^neten. ^. beabfid^tigte 6rgän3ungen ju bem großen SBerfe bon

©tuart unb S^cmett äu publiciren. SJon %tt)tn au§ madt)ten fie aud^ 3lu§flüge

na^ Z^xinii), ^tifene, 3lrgo§, ?temea k. unb befud^ten im ^. 1811 in @efett=

fd^aft bon SindE^ unb x^o\kx aud§ bie benadt)barte :^nfel Siegina , Ujo fie bie

3{uinen be§ %tmptU be§ Jupiter auf§ ©enauefte unterfudjten. S3ci biefer @e=

legcnl^eit entbedEten fie ju iljrer größten ^reube unter ben 2;rümmern nad§ unb
nad) aud^ 17 3um jlt)eil red^t gut er'^altene ©tatuen unb biete ^^^ragmente bon

fold^cn, bie Olefte be§ el^emaligen plaftifd^en ©d^mudEg ber ©iebelfelber biefeS

XemptU. ©ie mad^ten biefe ©tatuen burd^ Äauf bon ber ©tabt Siegina um
1000 lebantifd^e ^iafter ju il)rem red^tmä^igen 6igentl)um, gruben fie au§ unb
bradE)ten fie nad^ Sitten, mo biefer Ö^unb ba§ grö^efte Sluffel§cn erregte. @in

burd^reifenber (Snglänber bot il)nen fogleidt) 4000 ^'Pfunb ©terling. 2)od£) raünfd^te

Jp. bringenb , biefen foftbaren fyunb feinem 35aterlanbe jujutticnben. SBeil bie

Ö^reunbe i^ren ©d^alj bor ben 2;ürfen nid^t ftdt)er glaubten , liefen fie il)n nad^

ber 3fnfel 3int^e ^n ba§ ^au§ be§ englifc^en 5[Rinifter§ ^^orcfti bringen unb
fpäter tm^. 1812, unter 33eit)ülfe be§ SonfulS ©ropiuS, na^ ber ^nfel ^alta.
S)er ^rin^regent bon ©nglanb fd^icEte ein ©cfiiff unb liefe 6000 '^funb ©terling

für bie ©tatuen bieten. S)odE) gaben bie ^yreunbe fie aucE) ictjt nod^ nid^t fort,

meil fie fdE)on eine öffentlid^e $ßerfteigerung bcrfetben auSgefd^rieben l^atten. ^n
berfetben erftanb fie ber 33ilbl)auer 9Jt. äöagner um 70,000 fl. für ben ^ron=
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prittjcn Subloig öon Saicrn. 3)te ©tatucn tourben nun nad^ Stom gebrad^t, n)o

jLl^ortDalbjen fie treffücj^ reftautixte. 3?c|t fiilben fie bie ^aupt^terbe bet ©1^^)=

tot'^ef 5u ^Jlünd^en. — ^ad^bem §. feine ©tatuen naä) gant^c gel6i-ad)t, bereifte

er ben ^eloponne§, befud^te .bie 6bene öon Otijmpia , 9)leffenien , Saconien unb

befui^te aud) ben Stempel 3U ^ijigalia, toofelbft er balb ebenfalls ©culpturen

entberfte. S)od^ bertiinberte ber türfifc^e SSeamte i!§n Oorerft an ber Ausgrabung
berfclben. <g). tef)rte nac£) Sitten äurütf unb empfing bort einen ©rief be§ Äron=

prinjen öon 58aiern, ber il§n beauftragte 3lu§grabungen für i'^n anftetten ju

iaffen unb Slnfäufe öon Slntüen ju macE)en, ein Sluftrag, ben ^. mit großer

f^reube erfüllte unb toelcEjen er , eine (Sintabung feineS ^^reunbeS ßodEercIt , i'fin

nac^ 2legt)pten ju begleiten , augfc^tagenb , aud^ mit größter ®etoiffent)aftigfeit

unb nidf)t o'^ne günftigen ßrfolg au§gefüf)rt '^at. ©obalb bie Umftänbe e§ ge=

ftatteten, fe^rte ^. mit ®ropiu§, SindEt), ©tarfelberg, Srönbfteb unb ^^ofter nad^

5pt)igatia prürf , taufte , burd^ Sßermittelung be§ 6onful§ ®ropiu§ , bie bort ju

finbenben ©culpturen, lie^ bie gauje Oluine burdt) 60 ^ann ausgraben unb

^eid^nete fie fe'^r genau. S)er gefunbcne ^^igurenfrieS, toeld^er einft bie ßetta be§

Tempels gef(f)müc£t tiatte, würbe barauf unter großen ©d^toierigfeiten nad^ 3^1^^^^

in ein ^JJtagaäin ber (Sräfin Suuji gebradt)t unb bort um 60,000 fpanifd^e

%t)aUx (baöon ^. jebod^ nid§t§ betam) an ben '^rinjregenten öon ©ngtanb t)er=

fauft. ^Zad^bem biefeS ®efd£)äft abgemad£)t mar, fe^rte ^. wieber nad§ 3lt^en

3urücE. Stuf ber Üteife bai)in öertor er bei einem ©eefturm 3lHe§ maS er bei

fid^ l^atte, namentlid^ au(| biete ^^ii^ttungen unb eine fteine Sammlung öon

5lntifen. 2)arauf befud^te er ©elp'^i, t^eben, leitete eine 9lu§grabung für ben

Äronprinsen auf ber ^n]d 2ftl^a!a unb ging bann im ;J. 1814 im ^ntereffe

be§ ^ronprinjen nad£) ßonftantinopel, um bort für benfelben eine größere ©umme
(Selbes öon bem banferotten SSanf^ufe ^übfdE) & Slimoni ju retten. Qlud^

fertigte er bort neben feinen ard£)ite!tonifd^en ©tubien im Sluftrage beS .Kronprinzen

einen ßnttourf jur äBat^atla bei 9iegenSburg, weld^er fpäter ber SSauauSfü'^rung

burcl) ^Klenjc ju (Srunbe gelegt mürbe. ')tad^bem ^. im ^. 1816 nod£) 3;roia

befu(^t unb im 2;^eater ^u ^ilo einige 2luSgrabungen gemad^t, bie er jebod^

öor i^rer Secnbigung aufgeben mu^te — balb barauf tourbe bort bie berülimte

35enuS
,

je^t in $ariS
, gefunben — ging er nad§ 2lt^en ^urücE unb mar

eifrigft mit 2luSarbeiten feiner überaus ja'^lreid^en 3eid£)nungen unb fd§rift=

lidien Slufjeid^nungen befd£|äftigt. ^m October 1817 ging Jp. nad^ S^cffalien,

mofelbft er im 3luftrage eineS 5paf(i)a ben 5Bau einer SSrüdEe über ben ^eneuS

leiten fotCte. .g)ier, in ungefunber ©egenb, erlag er ben ?ln[trengungen ber 9leife.

®r ftarb, nad§ turpem .Kranfenlager, am 5. 5toöember 1817, erft 43 ^ai)xt alt

äu 3lmpetafia am ^yu^e beS Dlt)mpoS. — ©ein ^Jorträt in .Kupferftii^ nad^ einer

3eid^nung öon docEerett befinbet fid^ in bem im ^. 1860 ^u Sonbon erfdf)ienenen

^er!e beS Sedieren über bie Tempel ju Siegina unb Saffae.

''ilad) bem :^anbfc^riftlidt)en ^Jiad^la| beS .^ünftlerS. 35 er g au.

Roller: ^eter ^. ö. .^allerftein, fonigtidier 3ftat^ unb ©d^a^meifter,

ÄönigSrii^ter in .Ipermannftabt unb ®raf ber fäd^fifd^en ^Jtation in ©iebenbürgcn,

geb. äu Dfen 1500, geft. in Jpermannftabt am 12. 2)ecember 1569. @inem

alten, nod^ l)eute in S)eutf(^lanb unb Oefterreid§ in zmei freil^errlid^en, in ©iebcn=

bürgen unb Ungarn in einem gräflid^en ©tamme blü'^enben '-Mrnberger ^atri^ier^

gefd^ted^te entfproffen, mar <!p. , ber jüngfte unb l^eröorragenbfte ber öier ©öl^ne

beS aus S)eutfd^lanb eingemanberten, als föniglit^er ©d^a^meifter 1500 geftorbenen

9f{upre(f)t ^., aus unbefanntem 9lnlaffe als junger ^Jiann nad§ ^ermannftabt

gefommen, mo er nodt) öor ber ©dt)ladt)t bei ^ofacS anfäfftg gemefen fein foll.

?IIS fidE)er gilt, ba^ 1527, alS ^erbinanb I. ben ^^ugger'S bie fiebenbürgifdC)cn

®olb=, ©ilber= unb ©aläbergmerte öerpad^tete, biefe an ^. unb ben .^ermann»
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ftäbtct ß^riftot)'^ ßtftl^ einen 2;^eil ber 3}ertoaItnng übertrugen , toctt^e anä) ^.
großen ^Jlu|en firod^te, @in treuer i^ünger be§ öerül^mten (5ac£)fengraicn ^arfu§
^cmpflinger mu^ er \xä) f(i)on frü'^aeitig 5lnfe'^en unb 3}ertrauen erioorben tjabm,

benn fi^on 1529 würbe er in .^ermannftabt äum 9latl^§:§errn getoä'^lt, unb aU
innere unb äußere geinbe§not^ bem Sanbe bro'^tc , tvax er einer ber fäd^fifc^cn

f5felb!§auptteute unb trug — am 20. Sluguft — ba§ 3ci<^fn attgemeinen 2lui=

gebotet : ba§ blutige ©ditoert, burd) bie oberen ©tüf)Ie. 5t(§ fpäter bic ^ermann=
ftäbter, bon ^erbinanb L, bem fie ben 6ib ber Sirene fd^on [ieben |df)tt)ere ^a^re

lang bema'^rt l^atten, ol^nc ^ilje gelaffen, gestoungen maren, in Unterl^anbtungen

mit 3'ipolt)a 3u treten, war 1534 ^. it)r Slbgeorbneter unb 1536 — faft gleid^=

jettig mit ber Unterwerfung ber ©tabt — berief il^n bie Söa'^l feiner Mitbürger

jum ©tu^Iric^teramt. ^fla^ 3'ipoIt)a'§, 1540 erfolgtem Xobe be'^aubtetc be=

!anntli(^ beffen SöittWe ^^fabcüa eine furjc 3eit für it)ren ©o'^n ^ol^ann

©igmunb bie ^errfc^aft; batb aber — 20. 3^uli 1542 — entfd^lofe fic fic^

baju, bem |)ab§burger ba§ ßanb mit einem ge'^eimen 35ertrage abzutreten, ^ux
Unter^ubtung hierüber unb jur .spulbigung entfanbte öom Sanbtage jebe ber

brei ftänbifcfien Elutionen i^ren 23ertreter an f^erbinanb. ^ier erf(i)ien nun <^.

al§ Sßertreter ber ©ad^fen unb trat mit bem neuen 2anbe§t)en:n in nä'^crcn SSer=

!ct)r, wetd^en er, in bie .gjcimaf^ 3urüdEgcfe!§rt unb batb an ©teile bc§ furj öort)er

üerftorbenen 5Jl. 3lrmbrufter jum 35ürgermeifter gewät)It, burd^ fleißige S3erid^te

unb öertraute ®oten aufred£)t er'^ielt. Sefonber§ War er bemü'^t , be§ ÄönigS

Slufmcrffamfeit nod^ redtjtjeitig auf bie Umtriebe be§ ^weibeutigen S5if(^of§ 5Jlar=

tinuäji 3U lenten, boc^ o|ne @rfolg. "^aä) brei i^a^ren trat er wieber in bie

9lci^e ber Stat^g'^errn jurücE, ot)ne beS^atb an ^Infe^en ober ßtnflu^ 3U öerlieren,

benn jdfjon im 'Jtoöember 1547, ali^fabella unb ber ju ^^erbinanb'S ©tattl^alter

ernannte ^artinujji ^u neuen SSer^nbtungen 31bgeorbnete naä) äöien entfenbeten,

würbe ^. Don ber 9lation§uniöerfität unb bem ^ermannftäbter 9tat^ aud§ ba'^in

beorbert. 1550 3um ^weiten ^ale ^um Sürgermeifter erwählt, befletbete er ba§

wict)tigc 3lmt Wieber burd§ brei ^a'^re unter fe!^r fd^wierigen 3citberl)ättniffen in

alter Umftd^t unb Sreue, unb fd^icite 1551, al§ ^^fabctta tro^ ^JJ^artinu^ji'ä

Sftänfen unb SGÖinfel^ügen ©iebenbürgen wieber an fyerbinanb abtreten mu|te,

feinen alten g^'eunb unb 33ertrauten , ben 3tatl)§'^crrn ß^riftopl^ Siff^ , mit ge=

nouen ^Jlac^rid^ten unb woblerwogenen 9tat^fdl)lägen an ben ^önig, weld)er bem
naä) ©iebenbürgen einrüdenben @eneral ^^o'^ann Saptift (Saftalbo in be=

fonberem ©d^reiben feinen erprobten §. unb bie treuen A^ermannftäbter nad§=

brüdlid^ empfahl, ben ©rften al§ feinen öerlä^lid^ften ütaf^geber bejeid^nete unb

i§n in 3lnerfennung ber erhielten ©rfolge jum föniglid^en 9tatl) ernannte, i^m

folgenben ^. 1552 übernal^m ^. ouci) ba§ wichtige, bisher öon bem unöerlä^:

Iid)en ^artinujji nid^t ^um allgemeinen 33eften öerfel)enc 2lmt eine§ töniglid^en

©d^lmeiftere in ©iebenbürgen unb füt)rte bie S5erWaltung ber öffentlid^en 6in=

fünfte hii \t)m 1553 bie öon i!^m angefüllte (Stnennung eine§ DiadE)folger§ (Se=

legen^eit gab, l^ierüber 9{ec£)enfd^aft abzulegen. S3ereit§ 1552 war ^. jum
^ermannftäbter Äönig§ridt)ter auf unbeftimmte 3eit ernannt worben, madfite aber

Don biefer neuen ©nabe feine§ .^errn feinen ®ebraud£). ©dt)on 1554 würbe er

wieber jum SSürgermetfter gewählt unb be'^iett biefe§ 5tmt bi§ jum ©d^luffe 1556.

3tad^bem ^önig§rid^ter 9iot^ am 31. Wdx^ 1556 bei einem 9}oIf§auf[tanbe gc=

fatten war, blieb nun bem SSürgermeifter, ber öerfaffung§gemä^ ber anbere Dber=

beamte ber ganjen ^}tation war, bie gan^e ßaft ber ©orge für baS ©emeinwo'^I

übertragen, bi§ er im ^yebruar 1557 in gefe^lidt)er äöeife jum ^ermannftäbter

Äönig§rid^ter erwählt warb. 5Son ba ab war feine 2;£)ätigfeit nur mit ben in

jener trüben 3fit brangfalöoE wed^felnbcn ©efd^idfen feineä S3olfe§ berfd^moljen,

benn mit ber am 25. ^loüember 1556 ju Älaufenburg erfolgten SBiebereinfe^ung
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3ffaftetta'§ unb ^ofiann ©igtnunbS in bic ,g»errjd§aft bc§ Sanbei tjatte aud^ bic

5Jlögti(i)feit toeiteren äBhfenS für ben ^aBSburger .^enfd)ev ein @nbe gefunben. —
^. tnar neben feinem einflußreichen öffentlid^en Sßirfen aud) für ^^omilie unb
|)au§tt}efen tfiätig unb toirffam. 3lu§ ber if)m öon ben f^ugger'ä übertragenen

SJerttialtung ber iBergtoerfe unb au§ bem auSgebe'^nten ^anbel, ben er trieb,

getoann er namhafte ©ummen, fo au§ bem ^ermannftäbter Äammerl^anbet attein

jäpid^ 10—11,000 gl. — bamal§ ein bebeutcnbcr 33etrag. ©tütftic^er atS

fein großer SSorgänger 5Jtarcu§ 5]ßem^)flinger, ber in 5lrmutt) ftarb, "tiat <^. reid^e§

iBefi^t^um in ^crmannftabt unb beffen Sßeic^bilb , @üter unb ©betfi^e in

14 ^omitat§ortfä)aftcn , ba§ 6rl6grafentt)um in ©aläburg u. 91. m. 'tiinterlaffen.

©ein SBirfen für ^eimat^ unb S3oIf fennäeic^nen neben oielem Ruberen bic

^lleubefeftigung öon ^ermannftabt, bie bon ^aifer f^erbinanb ertoirfte SScftötigung

bc§ anbreonifc^en greibriefe§ bon 1224 (am 20. ^Jlör^ 1552), fotoie öiele fetner

33eric^te an ben SanbeS'^errn, in benen er mit mannljaftem f^reimuf^ au(^ fold^e

2;^atfa(i)en unumtDunben erörterte, bie jenen unangenetim berühren mußten,

darunter ift namentlich ein ©(^reiben bom 11. Stpril 1553 ju bemerfen, morin

er bem .^önig mit (Sntrüftung über ba§ getoattfame 35ert)alten, bie 3u(^tIofig!eit

unb @r))reffungen ber !aiferli($en SLrub^Jen berichtet unb Sßefdinjerbe fü'^rt.
—

2Bie 'iRarcuS ^empflinger toar auc§ ^. ein eifriger görberer ber 9teformation

unter ben ©a(i)fen. 2öie ^embflinger unb 5Jlatt)ia§ Slrmbrufter l^ing aud§ er

treu an IJaifer f^erbinanb I. ^n ber fdjtoeren ^txi gegen 3äbolt)a ftanb er

unter ben Srften treu jum fernen beutfc^en dürften, im ^eerc§3ug für i^n gerieft

er 1529 mit 5Jlat^ial 9lrmbrufter in ®efangenf(f)aft unb mußte fi(^ Ibfen; au(^

nad) 3'^PDlt)a'§ SLobe förberte er bie ^a^t 3^erbinanb§ burcfi toieberl^oUe

finanaiette Opfer unb S3eifteuer. 9lt§ bic im ^. 1542 an ^^ci-'^inörib jur ^ul=

bigung entfenbeten ©efanbten, feine ungarif(^=f5e!lerif(^en ©enoffcn, nac§ i{)rcr

yiü(i!e'^r be§ abgelegten @ibe§ bergaßen unb fid) ben 3äpoIt)a'§ juneigten, eiferte

|). mit t)arten Söorten miber folilen äöan!elmutf) unb betonte laut, baß fie im
Üiamen be§ Sanbe§ bereits ^^^erbinanb gcfdinjoren bi§ jum legten 3ltl^emäuge.

S)arum bertoeigerte er aud^ bem ©d)a^meifter bie ©teuer ber ©ad^fen. 9ll§ er

1543 in ben Staf^ ber -Königin getoäljlt würbe, fd^lug er e§ ab, ^fabeEa unb

bem iungen Könige p fd^björen; man mußte fid) bamit begnügen, "iial^i er gelobte,

ber Königin ^eimli(|fciten Dliemanbem ^u offenbaren unb ©orge ^u trogen für

©iebenbürgen§ 2Bol)lfa^rt. gerbinanb , ber, toie wir gcje'^en , bie Srcue, ben

'Jtaf^ unb bie S)ienfte <^aüer'§ tool ^u mürbigen berftanb, gab it)m unb feinem

SSolte bic§ mieberl)olt 3U erlennen. ©o fd£)rieb er im October 1542 ben©ad^fen:

„SGßir l)aben bur(| bic ^ittl^eilung @uere§ 33otfd^after§ ^. euere wunberbare

Xreue gegen tln§ unb euere auggeäeid^nete S^^ätigfeit für bie gefammte 6]§riften=

]§eit erfal)ren unb polten berfelbcn ba§ größte Sob- ©eib ftanb^ft unb empfangt

bie 5ßerfid£)erung , baß 3Bir eudf) gegen jeben x^txxib fcEiirmen, unb ©orge tragen

»erben, baß eud§ fo große Streue unb ßiebe gegen Ün§ nie gereue." — 9lber

ber äöiHe be§ ,^önig§ mar beffcr at§ feine 5)ta(|t. 2Bie in bicfem 3öerfc an

anberer ©tette (^^erbinanb I., bcutfd£)er ßaifer) nad^gctoiefen ift, !am ber

5[RonardC), buri^ brüdenbe (Selbnotli unb anbermeitige llnternet)mungen, nament=

Xxö) bur^ feine 5lb|ängig!eit bon ,^arl V. unb bie ^ierburd) beranlaßten '^n=

Würfniffe unb kämpfe mit bem ^^roteftanti§mu§, !aum baju, fiel) felbft in Ungarn
gegen bie dürfen unb il^re ©d£)ü|linge 3u be'^aupten, !onnte aber ©iebcnbürgen

ni^t bie bringenb nöf^ige -^ilfe gemä^ren. 2ll§ enblid) ber Sanbtag im Sfänner

1556 Slbgeorbnete ber brei Aktionen na6) äöien entfenbete mit ber Sitte um
^ilfe ober (Sntbinbung bon bem geleifteten @ib ber Streue, mußte g^erbinanb,

außer ©taub bie nöt^ige 5Jlad£)t aufzutreiben, ba§ Sanb, ba§ er mieberl^olt bor=

übergel)enb befeffcn l^atte, enblii^ bem unter türfifc£)er .^ol^eit ftel^cnben @egen=

I
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fönige pveiägeben. ^Jlit ^tä)i fagt l^ierüber ein betuiener (iJc|(i)irf)tjcf|reil6ev

:

„^^etev ^aller'§ ^Otü'^e, ^erbinanben ba§ Sanb ju ert)a(ten, tcax — nic^t butc^

ieine unb bet ©adfifen (5(i)utb - üevgeblid^ getücfen. Stehen blieBen ah ßo'^n

©(^utben, ber .!pa^ ber ^Otitftänbe, jexftörte S)ötier, bie krümmer öon .6ermann=

ftabt." — |). ftarÖ am 12. S)eceml6er 1569 unb toutbe in bei* großen eüan=

gelijd^en ^PfaiTfitdic in <§ei-mann[tabt Begraben, h)o "^eute nod^ ein in ßrj ge=

gojfene§ S)en!mat fein @ebä(f)tniB ttjxt. ©eine 5ta(f)fommen , bie ©pröfetingc

feines ©o^ne§ au§ ätoeiter ^^e, ßJabviel ^. , beren ©tamm 1713 in ben

©rafenftanb erl^ofeen tourbe, ^aben ©üter, 3Bap^en|(f)itb unb ^^tamen öom ©tamm=
öater ererbt; aber fein beutfc^er ©inn ging i'^nen üerloren. 2)ie 5la(^£omnien

beutfd^er ^atri^ier tourben Ungarn. 3unt SSeweife beffen fc^reiben fic fid) ni(^t

mel^r ^. ö. .^atterftein, fonbern ^. ö. t^allerfö.

Sofe^l SSebeu§ b. ©c^arberg, S)ie f^amitie ber ^txxtn unb ®rafen

ö. |)allerftein in ©iebenbürgen. Slrc^iö be§ S3erein§ für fiebenbürgifc^e 2anbe§=

funbe. ^euc gotge, 3. SSb., Äronftabt 1858/9 (©. 164-207). - ®. S).

Ieutf(i), @efrf)i(j§te ber fiebenbürger ©ad)fen für ba§ fä(i)fif(^e 35olf. 2. 3IufI.

8ei|)äig 1874. — 33aul ö. 3SoWamer, |)iftorifd)=geneaiogifd§=|eralbifd§e§ ^anb=

bud) ber rat^§= unb gericfjtgfä'^igen g^amilien ber Oormatigen 9tei(i)§ftabt

^Mrnberg, 6. f5ortfe|ung. ©tuttgart 1869. - 0Jotf)o'f(^e§ 2:afd)enbuc^ ber

fref^errlicfien Käufer 1858, 1860, 1873. gfriebenf el§.

^attcröorb: ^o^ann ^., ein nic^t öerbienfttofer 3Sibliogra|)!§ be§ 17. ^at)r=

^unbertä, tourbe p .Königsberg am 15. 5lot). 1614 al§ ber ©o^n eine§ 33uci)=

fü'§rer§ geboren. ']lad)bem er in ber .^at^ebralfc^ute feiner 35aterftabt bie nött)igen

S5or!enntniffe er'^alten, befuc£)te er mehrere ^atjxc lang bie p'fiilotogifdien 35or=

lefungen ber Uniöerfttät unb wibmete atte feine übrigen ©tunben ber Sefriebigung

ber if)m gleid)fam angeborenen 9leigung pr S5ü(^erfenntni| , tDoju i'^m foteot

bie SSerbtnbung eines ^Inöertoanbten mit berühmten Sud^'^änblern at§ aud) ber

i'fim getüä^rte Zutritt äu ben bebeutenbften S3ibUott)efen .^Königsbergs bie günftigftc

@elegenl^eit getodl^rte. Slud) erfreute er ftd) ber ®önnerfd)aft beS 21f)eotogen unb

SSibliof^efarS ber ©dilo^ibliottje! , beS nad)^erigen ©eneratfuperintenbenten M.
©ilb. (SJrabe (33b. IX ©. 538), ber eine faft 6600 Sänbe ftarfe »ibtiot^ef befa|, bereu

SSenu^ung .Ip. geftattet mar. ^ic^t minber fud)te er buri^ Steifen fein bibIio=

grap'^ifdieS unb titterargefd)id)tn(^eS Söiffen ju öeröollfommnen, mic biefelben eS

i^m aud^ ermögH($ten, .^anbfc^riften unb fettene SluSgaben ju fammeln, unter

roetdien me'^rere äöiegenbrude. ^m SSefi^e eineS anfe'finlic^eu 5JlateriatS öer=

Öffentlid)te e*r juerft: ,,De historicis latinis spicilegium", 1672, eine ©c^rift, bie,

obgleid^ nid^t fel^Ierfrei, boc^ bon ^ot). "^Ib. ^abriciuS mürbig befunbcn tourbe,

in feine Supplem. ad Vossium de hist. lat. 1701 aufgenommen ^u merben. @in

ättJeiteS größeres Söer! ift feine ,,Bibliotheca curiosa", 1676, morin üon 2896
. alten unb neuen ©c^riftftettern faft aller '3fationen, aud) öon öerfdiiebcnen 3lno=

ntimen unb 5pfeubonl)men bibtiograp'^ifdie 9tad)ri(^ten gegeben merben. @r ftarb,

erft 32 ^a^rc alt, ju .Königsberg am 20. (nid)t 22.) 3luguft 1676 unb ^inter=

lie^ me'^rere 3um l^'^eil böEig ausgearbeitete 5Jtanufcriptc, bie ungebrudt ge=

blieben finb. .^ötte ^. länger gelebt, fo mürbe er o^ne 3^^^!^! ©enügenbereS

unb SSeffereS geteiftet ^aben, obgteid) il)m auc^ in biefcn beiben SOßcrfen ber rid)tige

bibliograp'^ifd)c 2;act nic^t ab(5ufpred)en ift. 2öaS bagegen feine SLitclfc^riften

anbelangt, fo genügen fie ben l)eutigen 3lnforberungen nur auSna^mSmeife; fein

unläugbar größtes bibliograp^ifdieS SJerbienft ift bie nid^t fettene Slngabe ber

^Jtamen ber S3ud)bruder ober 33erleger.

@. Sl^r. ^JßifanSli, ^o1). .g).'S 93erbienfte um bie @cle!^rtengefd). .g)offmann

im ©erapeum 1868, 281—85. ^ol). ^abriciuS, Histor. Bibl. V, 459—60.
^. Stand.
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A^aßmonu: 31 n ton ^., geb. au ^jannober 1812, geft. am 29. 3tug. 1845
3U Siöorno, 2lT(i)iteft unb 5Jialcr; ein Mnftter, beffen heffticEien Einlagen bie

©tetigfeit be§ ®emütt)e§ je'^Ite, loelcfie attein größere Erfolge ermöglicht. 5lad)

forgiältiger ^ugenberjieliung tarn er 3U bem ?lr($ite!ten |)ettner in ^annoöer in

bie ßel^re unb öalb barauf an bie 9lfabemie in 9Jtünd)en, öon ber e§ i^n naä)

furjem 3}ertt)eilen fort auf Steifen trieb. 1833 ging er äu ^u^ burcf) Xirol unb
^^talien nad) dtom, bon ba im näci)ften ^al^re nad) ^ttapzl. 'üaii} 9tom aurüdf»

gefe'^rt, machte er bie Se!anntf(^ait be§ ^unftl)iftorifer§ Dr. 2B. ©cE)ul3 au§

S)re§ben, ber i{)n jur ^Dtitarbeiterfc^aft an feinem großen Sßer! über bie 9lr(j§i=

tefturen öon Unter=;3talien gettjann. ©emeinfam gingen fie im ©pätfommcr 1835
in ben ©üben: ^., um bie ©tijjen unb ^lujna'fimen p machen, ©c^ulj, um in

ben 9lrd)it)en ba§ baugef(^i(i)tUc^e 5Jlateriat aufjujuc^en. 23i§ jum Sßinter maren
biefe SJorarbeiten beenbet, unb nad) giom 3urüdEge!e!§rt jeid^nete -ö. feine 2Iuf=

na'^men nunmetir für ben ^upferftid). 1837 fiebette er nac£) Tlünä^en über, um
^ier unter @ärtner at§ bi-"Q^tifc^er 3tr(i)iteft ju arbeiten; bann manbte er fid^

nac^ Petersburg, mo i^n ^ontferranb auf (Särtner^§ unb ^lenje'g @mpfel)Iungen

bei ber inneren 2lu§ftattung ber ^faafgfirdie beft^äftigte. 3Iu(^ ^ier fanb er jeboc^

nid)t ben x^m ^ufagenben 2öir!ung§frei§ unb manbtc fid) be§l^alb über S)änemar!

nad^ ßonbon unb ^?ari§, überaE Slncrfennung für feine Seiftungen, aber feine

frud)tbringenbe 35ef(^äftigung finbenb. ßnblid) fd^ien i^m SSerlin eine folc^e ju

bieten, f^riebrid) SBil^clm IV. ernannte it)m jum §of=33auinft)ector ; bod^ mu^tc

biefe Ernennung raieber rüdgängig gemad)t nperben, al§ er fid^ toeigertc, bie öon
i'^m nad)trägttd£) geforberte Staatsprüfung abzulegen, ©o ging er im grü'Eija^r

1841 nad^ 9tom äurüd, too er bon nun an feinen 2Bof)nfi^ naijm, um ficf) ber

Malerei auautoenben ; namentlid^ maren e§ ardfjitettonifd^e unb poetifd^ lanbfd^aft=

tidfie (Sombofitionen, bie er in Dct unb Stempera augfü'^rte. 1842 mar er borübcr=

gei)enb in S)re§ben, mieberum mit einem ard)ite!tonifdf)en @ntmurfe (©taat§üer=

mattungSgebäube für ^Berlin) unb mit ber ©d£)Iu^rebaction feiner ©c^rift über

bie „Äunftbeftrebungen ber (Segenmart", Berlin 1842 befd)äftigt, ein äöerf,

toeld^eS, menn fc£)on öon ettoa§ einfeitigcm ©tanbpunft unb nic^t ot)ne iöorutf^eile

gefd£)rieben, bod£) öiel trefftid£)e§, nodf) l^eut beac^tenSmertl^eS enf^ält. S)ann feierte

er nadE) 9lom 3urüd. ^m ©ommer 1845 moÜte er öon 'Dleuem S)eutfd§lanb be=

fud^en, oI§ i^n auf ber Sieife ber 2;ob am 5JlaIariafieber überrafd^te.

©d^oru, ^unftblatt 1846. S)o:§me.

^OÜmami: Sol^ann ß^riftian ^. au§ ^Breslau, S)ramatifer. @cboren

etloa 1640—45, befud^te er ba§ ^agbalenengt)mnafium feiner SSaterftabt, ftubirte

öon 1663

—

66 in ^ena unb biSputirte bafetbft de privilegiis militum. 3^^ feinen

3Sorfat)ren ^ä^ten fürftlid) Siegni^=25rieg'fd^e Üiäf^e; mar 2Bot)t[tanb unb 3lnfe^en

in ^olge be§ Äriegeg gcfc^munben? S)enn öon ben fpäteren 35re§Iauer Sfa'^ren

bc§ amttofen S)idt)ter§ toirb berid£)tet: „meit i^m ba§ (Slüd nidE)t fügen mottte,

fud^te er fid) unb feine gamilie mit Somöbienfpieten ju er'^alten." S)ie ,g)off=

nung burd^ ben Uebertritt jum i?att)olici§mu§ fein @tüd ju mad^en betrog ii)n,

„benn er üerto'^r feine '^Patrone unb (Sönner, unb ftarb enbti^ in l^öct)fter 3lrmut]^

3U 3^re§(au an. 1704." 35gt. ©ottlicb ©tolle, Einleitung jur ^iftorie ber @c=

la^rtl^eit, ^ena 1736 ©. 201. 6r mar ber claffifd£)en ©prad)en, fomie beS

f^raujöfifd^en unb ^talienifd^en funbig, aud) ein gemanbter ülebner, nur gemä^
bem SRobeftil „aHäu poetifdE) unb affectiret". 9ieumeiftcr nennt i'^n graudilo-

qims usque ad Vitium. S)er nüd^terne S^r. (Srtip'^iuS ärgerte fidfi 3. S. über

^aEmann'g falfd^e 33e3eicf)nung ber S)onau al§ „@uropen§ 5patifabe". SDie

gelehrte ßritif fanb bann bei i()m meljr fdEjöne Söorte als gtealia, unb fein

Judicium in feiner ©prac^e. „S>ie Srfinbung unb bie ßinrii^tung feiner ©c^au=

fpiele finb nidtjt uneben, aber er ift 3U öerfc^toenberifc^ mit bem ©olbe, Sllabafter
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unb ßbelgefteinen. @r bouet fogar biamantenc '^immn, unb inbem ex gar ju

i)oä) ftcigen toiH, fällt er offt alläutief toieber l^etunter." S)er mejtf(i)e S^i-'onift

5. ßucae rü^mt t|n.

©eine Sichtungen et|(^ienen in Sre§Iau einzeln feit 1667; bie unbatirtc

©efammtauggabe bcr „ Trauer =, i5reuben= unb (Sd)äffer=©piete nebft einer S3e=

fc^reibung aller obriften .^er|oge über ba§ gan^e ßanb (S(f)tefien" (Sreetau,

3f. gfeügibel) fe^t ©tolle in ba§ ^. 1672. 5Die 2;itel ber etnäelnen ©tücte gibt

@oebe!e, @rbr. ©. 488 f. genauer an. 2;i§eiltt)eife für gefte gef(i)a[fen, finb fic

öoH bcttel^aftet ©dimeic^elei unb bie nid§t bramatifd^en „©(f)ie|if(i)en ?lb(er§^

flügel" feiern alle |(f)leftf(^en >^err)c^er biä p Äaifer Öeopolb überfd^loängüd^ in

SBerfen unb ^^Jrofa. %U ©diüler ber :§od)müt^igen äweitcn ©(i)tefter fdjeibet er

bie „e'^rtiebenben unb geteerten" S)ramatifer bon ben „plebejifd^en unb l§erum=

fd^toeiffcnben perfonen", atfo ben berat^teten poetae laureati unb ®elegenl^eit§=

biditern ber 3eit, unb fteEt toie @rt)|)f)iu§ unb ^'o^enftcin feine Dramen aU au§

ernften l^iftorifc^en ©tubien crtoad^fen |in. @r ge^t öon ben genannten Sanb§=

teuten, bon ©eneca unb ben Italienern au§, beren „finnrei(i)e ©rfinbungen" er

in Uebereinftimmung mit .^offmannSlüalbau rü^mt. S)ic ßicblingggattungen ber

.^öfe, SSattet, ©d)äferet, Dpn ttirfen auf i^n nodt) biet übermächtiger, al§ auf

bie öorau§ge^enben ober gleichzeitigen Äunftbramatifer ein. S)a§ gibt i'^m feine

litterarf)iftorif(^e ©teÜung.

„2lbell)cib" unb „|)eracliu§" finb nur Ueberfe|ungen au§ bem i^talienifd^en,

erftereS ein tragifomif(^er ßiebeS'^anbet l^o^er ^^erfonen im eäjkn Stilo concettoso,

ha^ anbere (in ^^rofa!) eine ber bieten 2t)rannentragöbien mit bem üblichen

3lpparat : ©efängni^, geuer, ^orb, (SJeifter. ^m „2lntioc£)U§" benu^t er n)enigften§

bie „toolgefe^te ßiebe§befd)reibung" 3lffarini§.

Svoti „paftoralifcl)e ©rfinbungen", „3Ibom§ unb 9ioftbelIa" (1750 in 3Iug§=

bürg tt)iebert)olt!) unb „Urania" mifc^en @uarini'fd|e Elemente mit rein opern=

liaftcn unb ®rt)pl^'fd)en : ba§ 5Jlotib be§ berliebten ®efpen[te§ unb bc§ ©(i)ein=

tobe§; ober barf man toegen unberfennbarer 3let)nli(^feit im ßin^elnen an ba§

SBorbilb eines „9iomio unb ^fulieta" benfen? §. bringt, um ju toirfen, mög=

tid^ft biet unb bielerlei: ^ufi! unb ^anj, fogar ein ©tücE im ©tüc£, ein ©ing=

f:biel (3)ibo) im ^aftoralc unb „^öc^ft lamentirlid)e" S3aEet§, f(f)äferlid^e ?iebe§=

Werbungen
, S^agbfcenen , 3lna!reontif(^e§ , lange afabcmifc^e 9teben , 9lllegorien,

Sflafefcenen unb berbe Sßauernintermejji im fdt)leftfd^en Sialect (bgl. ®rt)p^iu§,

S)ii' geliebte S)ornrofe). 6r t)at auä) bie luftige 5perfon, ben ©caramu^. 3llfo

ein !leine§ ßompromi| mit ber bolfSmä^igen Sramatif, aber nur für bicfe

©c^äfereien. 2)erlei ftel)t im ftärtften (Segenfa^e ^u ben übrigen betjucferten, in

Proben unb mt)tl§ologifd)en, auc^ l)iftorifc£)en ^^araÖelen aufgct)enben 9teben, beren

übermäßige ©innlic^feit ben .^offmann§h)albou überbietet. S)er Dialog ift 2o!§en=

fteinifc^, nur biet üppiger.

©eine 2^ragöbien unb Xragicomöbien geigen me^r ^ßerü'^rung mit ben älteren

.^unftbramen au§ bem ^^itatter be§ großen 5?riege§. „©op^ia" il671) ift ein

3Jlart^rium fd^limmfter 5lrt. 6ine ftanb^ft bulbenbe (^riftlic^e ß)lauben§]^elbin,

bon ^abrian mit SicbeSantrögen berfolgt. ^an benfe an (Srljp'^'g Äaf^arina

unb 6t)ad) ^ba§ unb 5le'§nli(^e§; nur baß |). nicl)t§ bon @rt)pl)'8 ftoif(i)er ©t^if

toeiß. Die SlClegorie fe:^lt nid^t (bie 5löd)ter f^ibeS, ©pe§, (S^ritaS). ^. füt)rt

bie bulbenbe englifd^e Königin ^atl^arina bor. ©0 ift „^IJtariamne" (1670) bie

leibenbe ©(i)önl)eit in bem gleichnamigen lärmboKen i^ntriguenftüdf, ba§ mit alt

feinen S^crfdittJörungen , SBerleumbungen unb feiner X^rannencaricatur nur ein

unberfennbareä @efdE)icC äußerlirfier ^Jtadfie berräf^. Die St^rannentragöbie „Die

göttlid^e 3fla(i)e ober ber berfü^rte 2;i^eoboricu§33eronenfi§", fein fd^toä(i)fte§ SBer!,

läßt bie gefc^loffene ßompofition no(^ empfinbtid^er bermiffen, ba e§ nur leere§
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©erebe unb ^Okrtertcenen enthält, ^n einem ^Rifc^ftürf („jlraucr=fjreuben=(&ptel")

„5lntio(i)u§ unb ©tralonica" Be'^anbelt ^. bie befannte Siebe be§ ÄönigSjol^neS

3U feiner Stieimutter , inbem er bie tragijc^en ßonfequenjen f^^ielcnb öern)ifd)t,

bie unerläfelidien Einrichtungen neben'^er abtl)ut unb ben 3}ater ©eleufuS ent=

fagen täfet. 3)er l^iftorijdie ©toff ift ööEig unbramatifcE)
,

^attmann^S 2lu§=

iü^rung bei manchen tö6(id)en ©cenen |et)r unein'^eittid) unb toeitfi^toeifig. ^m
brüten unb bicrten 2lct ift öon ben EQu:ptperfonen faum je bie 9tebe. 5Jlan f)3Ürt

beutlic^, ba| er im 2lnf(f)tu^ an eine er^ä'^tenbe Sichtung gearbeitet ^at; unb bie

Eaut)teffecte ber ^oetifd)en
,

jebocf) ju matten ßiebe§gef(i)i(i)te , mie ba^ ber 3lrjt

an bem beim Eintritt ber ©tiefmutter n)ed)felnben 5]Sul§f(^lag be§ franfen ^n=
tio(^u§ bie Urfac^e feiner ^rantt)eit erfennt, finb feine fcenif(i)en.

S)ie 3lnlage aEer ©tüde ift fd^ematifc^. ©tet§ eine toarnenbe f^^ouengeftalt,

ein üorbeutenber Sraum. S)ie bon 2ot)enftein fdion arg übertriebenen ''Mttcl

®xt)p'i)'^ ttjerben bon ^. übernommen unb nod) gefteigert. Seim Sobtenmal^l

in ber „<Bop^\a" fie^t man brei ©läfer öoE Slut unb bie blutigen §äu^ter ber

2;öd)ter. Ober SiieoboricuS erbtidt ftatt eineg f^ifct)e§ ba§ blutige ^aupt be§

©5mma(i)u§ auf ber ©(Rüffel. Einrichtungen, ßerferfcenen, ©eiftererfci) einungen,

f^oltergreuel in 5Renge. „©treut ©at^ auf§ rol^e gleifcj^ unb fü^ett fie mit

dürften" u. bgt. erinnert an bie „6pici)ari§". ^m „2;'^eoboricu§" erfci)einen

ac^t ®eiftcr, öier S3ifd)öfe öerl^ungern unter ft)mmetrifc^en klagen mit SlefrainS

(2,2) unb fluchen natürlicf) im fünften 3Icte bem f(j)lafenben 2;t)rannen, ma§
bamal§ ftereott)p ift. 5lber E- 1^9^ ^^^ ei'^ „fnattcnbeg ^^euertücrci" ^in^u.

©oli^e äöirfungen auf bie ©inne ^at er ber Of er abgelernt. SSerfleibungen

finb {)äufig. ^^^''^i'i" ^^^t fici) ber ©opl^ia at§ ©ci)öfer. S)ie Söciiter Serben

burci) SImoretten üerfuci)t (t)eil. SlntoniuS). lieber bem Eo^P^^ ^^^' Öetenben

5Jiärtt)rerin galten ^mei (Sngel eine biamantene Ärone. ©eifter fc^toeben in ber

ßuft. Stt'ci 2;obte tanken ein „^öcfift traurige^" pas de deux. i^eber ©terbenbe

fingt eine „"^öciift lamentirlici)e" Slrio, mie benn jebe Gelegenheit jum ©efang
gierig ergriffen toirb. S)ie ßfiriften in ben .^atafomben Ilagen ci)orif(^. 3)ie

61§öre finb noci) me'^r al§ bei So'^enftein ju förmlichen ^^^fi^ertfpißlen au§=

gemacfifen, in beren einem etma ^^leifd^, Söelt, Zoh unb Sleufet auftreten. 3öie

in ^efuitenbramen fingt ber 5ßerg Äibron ober bie ci)riftli(i)e .^irc^e. Sfnnerliatb

be§ 5lcte§ finb bie 6!§oreuten tl)ätiger unb bie l?lagefcenen, bie tutti au§gebilbeter.

S)ie „Sftetjen" erforbern bei i^m öiel größeren ^run!.

9ti(^t nur barin unb in ben eingelegten Slrien, aud) in ber ganjea S)ialog=

fül^rung öerrät^ fic^ ha^ ma^lofe Uebergcmic^t ber Dpn. @rt)p|iu§ '^atte öon

©eneca k. ©tid^omt)t^ie unb 9tefponfion anzubringen gelernt. E- ä^^'^t oft nic^t

nur bie 33erfe, fonbern bie einjelnen äÖorte ab. 'XRancfimal l^aben neun ^Äleran=

briner nac^ einanber biefelbe erfte Ealbjeilc. Ober bie ätoeite bilbet bie erfte be§

nödiften 25crfe§. 2öieberl)olungen in großer S^-^- ^ie ©i^lüffe öerlaufen in

S5aubebitte§ , in genau öertljeilten correfponbirenben ©ti(^omt)tl)ien, bie brei= bi§

biermal ]^erumge|en unb mit tutti enben. S)ie ^llejanbriner toerben gelegentlich

bem bon ber Dlper unb bem ganzen firenen'^aften marinescare öertoeic^liditen

O^r äu Siebe burc^ anbere 5[Ra^e abgelöft.

E- ift ein toeitfc^roeifiger unb gefciimarflofer 9ll)etor, ber fic^ feine effect=

öoEften 2:iraben berbirbt, unb gleich ßo^enftein, bor bem er einige urfprünglic^e

SSegabung borau§ l^at, uncf)araftcriftifc^ überatt biefelbe überlabene ©protze zeigt.

@r benu|t natürli^ ben angefammelten Jirobenborrat:^ ber 3^^*- ®§ ift i^=

tereffant, für einzelne 3lu§brücie, oft auc^ für ein au§gcfül^rte§ S3ilb bie birecte

3flaci)al)mung italienifc^er 5Jlufter äu berfolgen. ßiebeSritornette , mie im „2ln=

tioci)u§", finb unfinnig fc^mütftig. ©eine J^ropen toetteifern mit ben Sol)enftein'=

]ä)m, ä. S. „S)ie ©prü^e ber SSernunft lefc^t ber 33egierben g^lammen", „S)er
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@:^re ^'eib = ©tanbart fe^tt fid^ in einen ^oI(f)", bet ©d§tt)ur: „ba^ ^Jlariamne

nie ben®emant=feften jf^amm be§ @'^=23ett§ üBei-fa'^re mit geilen ßie6e8=3Bagen",

ober bie Umfci)reibung für „toenn fie nid§t etma jc^Iäft" : „tüo nur if)r (5innen=

fd^iff auff ^ort)l§eu§ glut^ nic^t fät)ret." ?tlle§ bamalö föetoö'^nlidie auc^ bei

i'^m: bic fjarben, 33lumen, SGßol^Igerüi^e, 9tubin, „ber ßetf^en ©c^artadifleib",

gjlarmelfci)oB ; ^arcipan, ^armolabe, 3uc£er unb äal^lloje 6om:pofita, bie

ftereot^t^en bitteren ßoloquinten (auc^ 3ltoe) , ber fül^lenbe Sutep , bie Silber

öon S)onnerfnaII unb SBlilj. S)a§ 55öfe al§ „®ift"; bieg @iit l)at immer einen

grünen ©t^aum. ^vct Seäeic^nung be§ Seben§enbe§ brau(f)t er ftet§ 3Serbinbungen

mit „Seben§garn" unb „Sebengbro'lit", befonberS aud^ ben „©terbefittel"; Sebenbe

tragen ben „Unfd^ulbSrod", ben „g^renrocE." S)a§ „U^rtoerrf" fpielt eine gro^e

gtoEe. ^an(^e§ baöon i[t i^m eigenf^ümlic^er unb bei anberen fcltener ju be=

legen. 6rid) ©cfimibt.

^Otttotl: ^an§ b. ^., fd^meiaerifdier ^riegSmann, t am 19.^ära 1504. —
2lm nörblid)en 6nbe be§ narf) il)r benannten ©ee§ im fctinjeiaerifc^en Santon

3largau fte'^t SSurg |)aHtDil. ber ©tammfi^ eine§ ®ef($led)te§, toel(f)e§ — l^eute

nocE) im Sßefi^e biefe§ ©(i)loffe§ — feit fünt i^a^r^unberten eine 9lei^e öon

Gönnern eraeugte, bie t^eil§ in ber Sclimeij, tf)eil§ im 5luölanbe al§ ÄTieg§=

männer ober in ©taatgämtern geftanben unb öon benen handle fi(^ auSgejeic^nct

fiaben. 3m % 1113 jum erften ^Jlale urfunblid^ genannt, miprüngliti) tt)ol

ritterliche Sienftmänner ber mächtigen ©rayen öon Sen^burg, nacf) bereu (Sr=

löf(i)en aber (1172) ber trafen ö. ^iburg, traten bie §., al§ ©raj 9lubolt öon

.§ab§burg, ber nachmalige \^önig, im S. 1273 bie .^iburg'jdien ®ütcr im 3lar=

gau eröjarb, in ben 3)ienft be§ .§aufe§ .^ablburg über. 3lnje^nlic^er ©runbbefi^

an @igen =
, 2e:§en= unb ^:p!anbgütern in ben 2;^älern ber ^attloiter 5la, ber

aSina ober SBinen, ber ©ul)r unb ber 3lare mar bie Ö)runblage il^rer 33ebeutung.

^n Vi-"öorragenber ©teltung erfd^eint auerft 9litter ^ol^anueä ö. S^., 33eamter

unb S3ertrauen§mann ber "^abSburg = öfterreid^ijc^en .sperjoge in ber erften ipälfte

be§ 14. 3al)r^unbert§. ©i^on um 1309 im Seff^e be§ gjlarfd^aüamteä öon

^ab§burg, 1328 oberfter Sanböogt ber .C)er3oge öon £)efterrei(^ im ©unbgau unb

in ber ©raffd^aft ^firt, 1339 i^r fianböogt in äöefen unb ®laru§, Siat:^ ber

^^errfd^aft unb 35ern)alter öon Sänbereien in ©d^toaben, enblid§ aud^ .spofmeifter

be§ jungen ^er^og gfriebrid^ (t 1344) , er'^ob üittter ^o^ann ba§ 9lnfe:§en unb

ben SSefi^ be§ ,s5aufe§ auf feinen -öö^epunft. ßr ftarb am 31. ^ai 1348. 2ll§

70 3fai)re fpäter bie gibgenoffen ben öfterreid^ifd^en ?largau eroberten, beffen

größter 3:^eil Sern ^ufiel, nal^men bie ,§. Surgrec^t l^x Sern unb au ©olotl)urn.

Sei 3lu§brud) bc§ neuen ad^tiä^rigen ^iiege§ aber atnifd^en Defterreid) unb ben

eibgenoffen, ber 1442 entbrannte, al§ 3ürid^ , mit Seiteren feit 1436 über bic

ßrbfc^aft be§ (Srafen griebrid^ öon Soggenburg (Sb. VIII ©. 38 ff. ) aerfaÜen, mit

ßönig gfriebric^ III. Sunb fd^lo^, toanbten fid^ a^" -^P--
bie beiben Spring ö. ö-,

35ater unb ©ol^n, auf bie ©eite £)efterreid()§ unb 3üncl)§ "nb fpielten nun

toä^^rcnb be§ ^riege§, ber ße^tere aud^ f^jäter nod§, eine '^eröorragenbe Ütolle.

Sl^üring ber ältere, ein ßnfel be§ «ütarfd^aUg So^anne§ (burd^ beffen 1386 bei

©empad) gefallenen ©op Spring), ptte fd^on frü'^e im 2lu§lanbe in Defter=

reid[)§ .^rieg§bienften , 1422 in gjläp-en geftanben, fid^ öon ben '^eimat^lid^en

Serpltniffen aÜmälig abgelöft, in ©(^raaben ange!auft, 1437 mit feinem ©ope
ben gemeinfamen ^Inf^eil an ben .^aHmil'fi^en ©tamm= unb ^fanbgütern im

Slargau an feine 'i)lamen§öermanbten fäuflic^ abgetreten unb geliörte ber ?lbelö=

:partei in ben iDfterreid^ifd^en Sorlanben an, bie Äönig 5riebrid£)§ 9teftauration§=

öläne für ba§ .söau§ Cefterreidf) gegenüber ben ©ibgenoffen eifrigft unterftü^te.

güifpred^er ber 3ürdl!er bei bem Könige, l)ierauf be§ 2e|teren gelbpuptmann
in 3ün(^, ©efanbter be§ ^önig§ an bie ©ibgenoffen, Sexid|terftatter an benfelben
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über bie Sä)laä}i öon @t. ^afob an ber 33ir§, au§ ©äfingen, k. nafjtn er an

ben meiften tt)i(i)tigen SSorföEen naiven Stnt^etl; tourbc aber aucf) toegcn feiner

ben ©ibgenojfen feinbltc^cn (Sefinnnng , hjte fein ©ol£)n unb eine Slnjat)! anberer

Slbeligen, im ^. 1445 öon ber ©tobt SSafel öom Oted^te be§ 2öo^nfi^e§ bafetbft

auf immer auögefdiloffen. 3}on 1448 an, too er mit feinem ©ol^nc bie im
^. 1436 erfaufte ^"»"i^f^aft Slumenegg (23abifd)e§ 33.31. SBonnborf) an bie

Slbteien 9iei(i)enau unb ©t. 35Iafien berfaufte, tieifcEiminbet fein 91ame. 5lad^

einem alten Sonatorenber^eid^ni^ bc§ .f?Iofter§ dapel (ßanton 3ütict)) ftarb er

im ^. 1460. Sle^ntidie XJaufbal^n berfolgte 9titter Sl^ürtng, fein ©ol)n. Um
1450 ^arfd^att .^^erjog 2llbred^t§ bon Defterreic^ unb ßanbbogt ber ^errfd^aft

3U @nfi§l§eim, tourbe er bamalö bcm ^er^oge nadf) g^reiburg im Ued^tlanb gefanbt,

um biefe ©tabt, bereu SSürgerfc^aft gegen £)efterrei(^ fe^r mi^ftimmt unb öon

©inflüjfen ©abot)en§ unb ^ern§ bearbeitet toar, ber ,g)errfd^af t ju er'§alten ; er trat

bafetbft at§ Hauptmann an bie ©pi^e eine§ eingefe^ten neuen SHatl^eS. Slllein

^. tonnte bie ©tabt nid^t behaupten; mit 33ern§ |)ülic mürbe bon ben ^id=
burgern ber alte 9tatf) mieber eingefe^t. ^. berlie^ bie ©tabt mit ber öfter=

reic£)ifd^en Sefa^ung, nid^t o'^ne fi(| nod^ auf Soften ber bon it)m beim Slb^uge

getäufdf)ten SBürger ju berei(f)ern. 1455 unb 1457 oberfter Hauptmann ber

.^erjoge in ben 3}orIanben, 1460 mit |)eräog ©igmunb bom |jäpftlic£)en SSanne

getroffen , bie ©tabt 3Bintertf)ur für benfelben bertf)eibigenb , befteibete .§. feine

SBürbcn unb 3lemter in ber .^er^oge S)ienft nodt) bei 9luöbrud^ be§ .^riege§ berfclben

gegen ^tü^l^ufen 1468. Äinberlo§ ftarb er im ^a'^re barauf, 1469, ju 2;^ann

im 6lfa^. — 33erüt)mter al§ bie beiben genannten 5Jlänner, bie me'^r @efc^äft§=

unb SBermaÜungSmönner al§ t)erborragenbe j?rieger gemefen ju fein fii)einen,

tourbe fpäter ein anberer ^Jla(i)tommc be§ ^arfd§all§ ^o^anneS burä) feine fricgerifdic

2;ugenb: ber @ingang§ genannte glitter ^an§ b. i^. ©in ©oI)n 33urfart'§

b. Jp.
,

geb. 1433 ober 1434, trat ^. frü^e fd^on mit einem jüngeren 33ruber

2Balt!§er in^iperäog 2llbred^t§ S)ienfte, mofür i^nen ber i^er^og 1461 ba§ elfäffifd^c

2)orf ©ieren^ m 5!Jtann§tet)en berlie:^ (ba§ bi§ 1798 alä fold§e§ im 33efi^e ber

f^amilie ^. geblieben), ©päter toeilte ba§ friegerifd^e SSrüberpaar ^eitmeife an

ben .Späfen unb im Sager ^önig 5pobiebrab'§ bon S3öl§men unb be§ Äönig§

5RattI)ia§ bon Ungarn, ©deuten ebelmännifdE)er SSilbung unb militärifd^er 2;üdt)ttg=

feit, ^n bie .g)eimat'^ jurücfgefel^rt erneuten bie 33rüber 1470 ba§ einfüge

33urgred^t i^re§ ®ro|bater§ 9tuboIf mit ben ©täbten Sern unb ©olof^urn unb

ergriffen beim 3tu§brud^ be§ Krieges OefterreidiS unb ber ©ibgenoffen gegen

.g)eraog i?arl ben ilül^nen bon SSurgunb (1474—77) bie Söaffen fotool für Sern
unb ©olotl^urn, al§ für firf) fetbft, ba it)re öfterrei(i)if($en Selben in ber (Sraffd^aft

5Pfirt mit biefer bon A^erjog ©igmunb an Aperjog Äarl berpfänbet toaren unb

Se^terer bereu Söfung nid^t geftatten toottte. Sei (äricourt (13. 9tobbr. 1474)

unb bei ^Jlurten (22. Sunt 1476) fod^t Stitter aBaltt)er in ben fiegreidtien Steigen ber

©ibgenoffen. glitter ^. befe!)ligte neben feinem ©dEitoager, bem ©d^ultf)ei|en Dliftau§

b. S)ie§bod^ (Sb. V ©. 142 f.), ba§ bernifdt)e ipeer, momit biefer im gi^ütiial^r 1475
in§ SurgunbifdE)e einbrang, ^ontarlier nat)m, bann aber fidt) in bie SBabt 3urüdf=

toanbte unb Sfougne, Orbc unb ©ranfon eroberte. Sor le^terem ''^la^e ftanb

^. im folgenben ^al^re neben bem ©d£)ult^ei^en giiftau§ b. ©ctjarnac^t^al an
ber ©pi^e ber eibgenöffijcfien SorI)ut, bie fidt) iperjog i?art unb feinem trieg§=

gctoot)nten i^eere tüf)n entgegenftettte unb, unteiftü^ bon ben nadfirüdenben

©eroalttjaufen , ben ^erjog in f(^mät)Iirf)e ^Ini^i fd^lug (2. Wäx^ 1476). ^m
i^erbfte beffelben ^a^reS na'^m .^. am @roberung§äuge ber Serner unb i'^rcr

Sunbe§genoffen in bie Söabt bi§ jum Semanfee atter 3öa!§rf(^einli(i)feit nad)

ebenfalls Slntl^eil. 2)a§ glänaenbfte Serbienft aber ermarb er ficf) bei Kurten
(22. ^uni 1476) al§ 2lnfüt)rer ber eibgenöffifd^en SorI)ut bon minbeften§ 5000
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^ann ^u^öolf unb 1100 gieitern, bie ben 3lngnff auf .^erjog .^arlS 6ejeftigte§

Saget eröffnete unb bamit ben fiegtei(i)en 9Iu§gang be§ entf(i)eibenben Sageä

einleitete, bev ^axU be§ Allanen "OOlad^t bernid^tete. ^aö:) bem ©d^luffe be§

Äriege§ trieben 3;^atenburft, ßuft nacf) (Stiren unb ©etoinn ^. auf einen größeren

©d^aupla^. @r trat al§ ofierftcr .Hauptmann fämmtlitiier fd^toeijerifc^er ©ölbner

in i5ran!reid§ 1478 in Äönig 2ubtoig§ XI. S)ienft unb blieb in biefer 6teIIung

Bi§ ju be§ Königs 2obe , 1483. ^n bie .^eimatl^ jurüdEgeletirt , too er 1486
<Bä)lo^ Sroftburg im Slargau erfoufte unb 1491 ^um 5lnbenfen be§ XageS öon

^Ulurten eine Äapelle in ßeutttiil erbaute, fdtieint Jp. bie übrigen i^a'^re feinet

2ebcn§ meift in ben frieblid)en SSefd^äftigungen einei ßanbebelmann§ 3ugel6ra(^t

ju tiaben unb ergriff au(^ tool nid^t met)r bie 3öaffen, al§ 1499 ßönig '!))laji=

milian§ unb be§ Sfteii^es l?rieg gegen bie ©ibgenoffen (ber ©d)n)abenfrieg) fi(| er'^ob,

in toeld^em je^t in ben frfimeijerijd^en Steigen be§ bejal^rten 9litter§ jüngerer

58ruber Siietrid) focfit. Umfonft blieben übrigens öielfaiiie 5Bemüt)ungen üon

JiBern , burd^ feine ^ürfprad^e bei .ffönig SubroigS ^tac^fotger , Äarl VIII.
, ^u

©unften be§ öerbienten ^rieger§ genügenbe Erfüllung otte§ S)effen ju erl)atten,

tt)a§ O^ranfreid) an ip. fd^ulbete. 2lm 19. Wäx^ 1504 [tarb .§. ol^ne '^laä)=

fommen; ein ^nabe, 3^a!ob, fein einziges ßinb au^ fpöter ©l^e, toar i^ni im
Jobe t)orau§gegangcn. — ©eine SScgräbni^ftötte fanb er in ber ^ird)e ju

©engen; ©diniert unb f^a^ne bom Xage öon ^iurten birgt ©^lo^ .öaHtoil;

in ber Stu^mcSl^atte 3u 9f{egen§burg fielet ^^aUmV§> S3üfte. — ^n ber 9{efor=

mation§äeit traten bie fc^lDeiäerift^en ^. ber ^Reformation bei. 3lnbere Sinien

be§ toeitberjmeigten @efd)led£)te§ öerblieben im alten ©tauben ober fe'^rten ju

bemfelben äurücE. Sin 3*^ß^9 berfelben, 1616 in SBöl^men angefiebelt, erlangte

@rt)öl^ung in ben öftenei(i)ifc^en ©rafenftanb. ^u§ bemfelben flammte u. 21.

®rof Srauä Slnton b. ^., ber im fiebenjdl^rigen Kriege al§ !. t i5elbmarfd;an=

lieutenant ftarb. ©eine t^od^ter ^-rancigfa 3lomana b. ^. , miber ben

SBiEen ber Altern einem fd^toeiäerifd^en §. bermäl^lt unb in prüfung§boIler Sauf=

bol)n burc^ aüe J^ugenben auSgejeidtinet, lebt noi^ in ber Erinnerung be§ 35olfe§

in ber Umgebung ber bon il)r betoot)nten ©tammburg fort. S)a§ Söappen ber

^. jeigt ätoei fditoarje glügc im gotbenen ^^elbe.

©. sßrunner, Äarl (2lrd£)ibar in Starau), ^an§ b. <g)aütoil, ber^elbbon

@ranfon unb 3[)lurten, mit Urlunben in ber 3eitfdf)rift 3lvgobia, 6. ^alirg.

1871. (2ludt) in befonberem 'Jlbbrud, 2larau, ©auerlänber). — 5Die fc^mci^erifdien

ßl^ronifen unb Urfunbenwerfe, inSbef. bie Urfunben ber ^Belagerung u. ©d)lad§t

b. 5Jlurten, gefammelt bon @. g. Ddifenbein, ^^^reiburg t. b. ©(^met^, @. 33iet=

mann, 1876. 35 runner.

^olm: f. 9Jlünd) = 95cflingl)au[cn.

."paloonbcr: Tregor ^. , i^urift, ift 1501 in S^J^cEfl" geboren, ©ein

beutfdt)er ^Familienname mar nic^t, toie man früfier bermut^ete, ©atjmann ober

.^ofmann ,
fonbern mie in neuefter ^^it nad^getoiefen ift , ^el|er

,
fein 5ßater

S5ürger unb 9latt)§mann in 3^i<iflW- 3)urd§ auSgejeidinetc 2el)rer ber lateini=

fcfien unö griedt)if(^en ©prad^e borbereitet, be^og er 1521 bie Uniberfität Seipjig,

mo er unter feinem gräcifirten Flamen immatriculirt mürbe unb im folgenben

^^a'^re ba§ SBaccalaureat ermarb. Sßon 1523—1529 geno^ er bom ^ai^e

feiner SSaterftabt ba§ fogen. ©ct)ur^auff'fc^e ©tipenbium: unb biefem Umftanbc

berbanlcn mir bie fidleren 9lad^rid)ten über feinen 5tamcn unb mont^e ßeben8=

bert)ältniffe. ginen freigebigen ©önner unb (^öi'berer feiner ©tubien fanb er in

bem gelefirten 3fuliu§ bon 5pflug! , ber il^n jur 2^uri§pruben5 füt)rte unb feine

3lbneigung gegen bie bamal§ nod^ in ber fcl)olaftifd^en ^Jlef^obe befangene

2Biffenfdt)aft burd) ben ^inmeiS auf bie ju '^offenbe Degeneration übermanb.

3lllflcin. beiitfcöe Sioftrab'öie. X. 29
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S5et i^m öertoeilte ^, 1524 unb 1525 längere 3eit in 3"^» *o $flug! bie

S)onH)tol6ftet Bcfteibete. ^ter mag ttiol ber ^tan etne§ längeren (&tubienaufcnt=

:^alt§ in SJtalien gereift fein, ^m ^erbfte 1525 trat §. bie 9teijc an, burc^

^flugf'S Freigebigkeit unterftü^t, öon bcm ^toitiauer 9iat^ mit einer boppeltcn

Quote be§ (5ct)ur^auff'jct)cn (StipenbiumS unb einem S)arle^ öon 87 ^/g ©ulben

au§gerüftet, toogegen er [idE) öerpflic^ten mufetc, nad) feiner .^eimfe'^r in ben

S)ien[t feiner 2}aterftabt ju treten, ßeiber i[t über biefcn erften ?lufentl§alt in

Sftalien, ber ettta 2 ^aijxt bauerte, nid)t§ ®enaue§ Befannt. D6 ^. in i^lorenj

getoefen, bleibt ungetoi^; al§ fidier barf man anne'^men, ba| er bie tängfte 3eit

in Bologna bertoeilte , too 3f. ^flug! bem 5pt)iloIogen 2Bonamicu§ befreunbet

toar. -Ipier gelang c§ if)m ben l§anbfcf)rifHieben ^ac^la^ be§ 2uboöicu§ 33ologninu§

(t 1508), meld)er bem S)ominicaner!lofter gel)örte, tro| be§ teftamentarifd^en

33erbot§, auSgiebig ju benu^en. @in befreunbcter Dominicaner mad^te il^m bie

auf ^olijian'g flöten berul)enbe ßoHation ber ^Florentiner ^anbe!ten=^anbfd)rift

unb S3ologninu§ 5lbfdt)rift be§ ^Florentiner ^anufcriptS ber gried)if(^en 5toDellen

äugänglicf). ^n SSenebig geno^ §. bie ^^reunbfd^aft be§ S. @gnatiu§, ber i^m
eine »ert^öoUe .^anbfcljrift be§ Codex Justin, mitt^eilte. ^m Saufe be§ ^a'^reg

1527 fe'^rte §. mit reict)em fritif(i)en 2lpparat für eine neue 2lu§gabe be§ Corpus

juris nad) S)eutf(f)lanb jurüd. @r fam naä) 5lürnberg , too er in 2öil. ^ixh

!§eimer, bem er burct) @gnatiu§ angemelbet unb empfohlen mar, ben Iräftigften

^örberer feiner ^tüne fanb. ?luf feine, burc^ bie @utad)ten anberer (Sele^rten

unterftü^te, Smpfe^lung entft^lo^ fid^ ber 9tat^ öon 9lürnberg für bie ^er=

[teüung einer neuen ?lu§gabe ber ^uftinianifd^en 9ted£)t§büdt)er bie freigcbigftc

23eit)ülfe 3u gemäljren. Sluf brei iSa'^re eri)ielt §. SSolinung unb Unterl)alt

in bem fäcularifirtcn (Sgibienftofter, baju @elbgefd§enfe im betrage öon 950 @ul=

ben; bem S)ru(!er ^etre;u§ mürben bcbeutenbe S5orfdt)üffe geleiftet. ^n brei

3fa^ren mar ba§ Söert öollenbet: .,Digestorum s, Paudectarum libri quinqua-

ginta'', Xoremb, 1529. 4''. ,,Institut!onum s. Elementorum libri quatuor".

Noremb. 1529. 8*^.
;

,,Codicis Justiniani ex repetita praelectione libri duo-

decim", Noremb. 1530. fol.
;

,,Xovellarum constitutionum — volumen",

Noremb. 1531. fol. Daneben beforgte .^. eine 9lu§gabe öon ©picteti @nd^i=

ribion (1529 j, öermutl)li($ nac^ bem 35enetianer 5}tanufcriöt unb entwarf ein

c^ronologifcf)e§ Sßerjeidini^ ber ßonfuln, toeld)e§ er bem Sobej anl)ängte — eine

2lrbeit, für bereu 2ßürbigung bead£)tet toerben mu^, ba§ bamal§ bie fasti ca-

pitolini nod^ nid)t entbedt maren. — Äaum l§atte ^. feine großen 3lrbeiten mit

eifernem gleite unb in [tetcm Kampfe mit ben ©ebred^en eineg jarten ^örper§

öollenbet, fo trieb e§ il)n ju neuen (SntbecEungen unb ßrgänpng ber bisherigen

nad) Italien jurücE; auäj moüte er fic^ ben Doctor^ut au§ Bologna Idolen.

3fm i^i^ü^ii^i-* 1-^31 bxadj er auf. 5lber gleid§ fein erfter Eintritt in flauen
toarb huxd) einen UnfaE getrübt. Söä'^renb feine greunbe in SJenebig ben 2ln=

fommenben begrüßten, toarb i^m beim S5erlaben be§ @epäd§ ber größte S^eil

feiner Sßaavfc^aft gefto'^Un. Um ^^ftngften fam er nad^ (^errara p ben ge=

te'^rtcn greunben ^acob 3^29'^^^' ^^"^ Tlaxün '}tic^ter, 30g nac^ 4 Ziagen weiter

nac^ Bologna, öon too au§ er fidf) in feiner ©elbnotl^, bie feiner Promotion im
äöege ftanb, an ^etrejuS in '^türnberg wenbcte. 3tnfang§ 3luguft ift er mieber

in gerrara unb benü^t bie 11 Sage feineg Slufenf^altg um ein felteneS 3)lanu=

fcript, toel(^c§, toie e§ fdt)eint, bie Notitia dignitatum entl^ielt, abjufd^reiben. 3}on

Martin 9iid)ter begleitet fe|t er feine 9tetfe, bereu 3iel SJenebig mar, mieber fort.

Untermegg erfranfen beibe (Befä'^rten; mit Mül^e erreid^en fie ^abua, mo'^in

injmifdfien ber ^l^ilologe Sonamicu§ öon SSologna übergefiebelt toar. 23alb fcl)rt

Otid^ter nad^ fyerrara jurüd unb .§. gelangt einfam unb nod§ leibenb naä) 2}e=

nebig. @d)on am 2:age nad^ feiner 3ln!unft toirb er öom giebcr befallen, ba§
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unter bei* 23e!§anblung eine§ unberftänbigen ^olnifd^en 2trate§ einen töbtüc^en

SluSgang nimmt. |». ftarb am 7. Septbr. 1531: ba§ er bcm l^eimtidien @ifte

eines ^aBfüd^tigen ober auf jeine geteerten 9lr6eiten neibijc^en 3taliener§ erlegen

fei, ift ein bamal§ attgemein öerbreiteter ^rgtt)o^n. ©eine tßat)iere unb ^ab=
jelig!eiten [inb in biebijd^e §änbe geratl^en unb tro| öiclfac^er SBemü^ungen
nid^t nod) 2)eutjd§lanb ge!ommen. — |). ift ber bebeutenbfte Herausgeber

juriftijd^er Duetten, ben 3)eutfd§Ianb bi§ 3ur neueften S^it l)eröorgcbrad)t ^at;

aber feine Seiftungen tootten atterbingS ni(^t mit bem 3)ta|ftabe ber !§eutigen

!rittf(^cn ^tef^obe gemeffen fein. @§ fe^U feiner Äriti! fowot an feften ftaren

©runbfä^en toic an ber auSgebilbeten 2;ed^ni! unb bat)er bieten feine 2lu§gaben

für bie 'l^eutige 2;ejte§£ritif nur menig brauc^boreä ^Jtaterial. 2)aS ^Bebeutenbe

feiner 5lrbeiten aber liegt barin , ba^ er jum erften 5[)lal e§ gemagt l^at ben

Sejt ber ^uftinian. OtedtitSbüdier auf einer üon ber fi^otaftifdien Xrabition

ööttig unab'Eidngigen ©runbtage öottftänbig l^er^uftetten. ^^ür bie *;panbeften

föar äum erften 5Jlal ba§ ^Florentiner ^JJlannfcript
, für ben ßobej eine atte

öon fd^olaftifdjen Sntftettungen nic^t berührte ^anbfdtirift öertoenbet; bie 'Jto^

öetten erfdiienen "^ier jum erften ^al im grie($if(f)en 2;cj;te, bem eine lateinifc^e

öon .!p. t^citS angefertigte, t'^eilS reöibirte Ueberfe^ung beigegeben ttjar. 6r legt

bei feiner iÄecenfion mef^r ©emic^t auf ^rauc^barfeit unb 9}erftänbli(^!eit ber

ßeSarten, at§ auf it)re äußere ^egtaubigung. S)aS ßorrecte f(J)eint i^m ha^

innerlich am beften SSeg(aubigte ju fein unb er '^ält fici^ baburd^ äu oft füfjner

ßonjecturalfriti! bererfjtigt. S)a§ 3luffe'§en, toetd^eS §aIoanber'§ (Sbitionen er=

regten , tear au^erorbentüd^ ; bie S5ertreter unb (5'ül^^'er ber ^Reform in ber

9le(i)t§tt)iffenfc^aft priefen fie aU bo§ gtüc£[id§fte 6reigni|, ttjö^renb fid^ atterbingg

bie 3lnl§ängcr ber alten Ülid^tung abtel^ncnö oer'^ielten. Dbgteid) 3ltciat unb

?lnton. *Äuguftinu§ fpäter na(^iüiefen, ta% H. nid^t blo§ baS ^Florentiner ^Dtanu=

fcript, fonbern felbft bie ^^apiere ^^oli^ianS niäjt unmittelbar benü|t ^abe, blieb

fein 5Pcinbcctcn=2ejt bocE) in ^^Infe^en, aud^ nad^bem bie Florentina 1553 in ber

Soretti'fd^en 3lu§gabe ^um SlbbrudE gelangt mar. ^an unterfd^ieb feitbem brei

SLerteSformen nebeneinanber: V'ulgata, Haloandrina , Florentina. 2tcl^nlid§ öer=

l^ielt e§ fi(f| mit ben ^3tobetten nac^ bem @rfdt)cinen ber Scrimger'fd^en 5lu§gabe

1558. Seine 2lu§gabe be§ ßobej; ift bi§ in bie neuefte g^^t eine aneifanntc

3lutorität geblieben. @rft bie neueften (Sbitionen ber ^nftitutionen, 'i]3anbeften

unb be§ ßobej; öon %f). ''Ulommfen unb 'J^. .'i^rüger (1866—77) ^aben §aloan=

ber'S Slrbeiten böttig in ben Sd^atten geftettt; unb baffelbe ift für bie ^Jloüetten

öon ber huxä) 9ft. ©d^ött öorbereiteten 9lu§gabe ^u ermarten.

S5gl. Sonrabi, Vita Haloandri. Parerga. Ed. 2 p. III—X. p. IV bi§ XX.
1740. §auSfri^, Memoria Haloandri, 1739. Söitt, »Nürnberg. ®ele^rtcn=

8ej. 2, 23 ff., 6, 19
ff. ^^Jan^er, ^irf^eimer'S 33erbienfte um bie .g)erau§gabe

ber ^;panbeften, 1805. S)irffen, 3ur SBürbigung ber 9}erbienfte ^aloanber'S.

.^interlaffene ©d^riften, 2, 506 ff.
— 58. ©cf)mibt, Symbolae ad vitam

G. Haloandri, ßeipjig 1866. 4*^. ^^rogramm. — g4ec£)|ig, (SJregor .spaloanber,

1872. ©tin^ing.
^olö: iFi-'an§ ^., öorjüglit^er 33ilbni^= unb ©enremater, geb. um 1584

3u Slntmerpen, geft. am 29. Sluguft 1666 ju .sparlem. ©ein Sßater mar ©dt)öffe

in ^arlem unb fein 3lufent^lt in 3lntmerpen pr 3eit, ba if)m ^xan^ geboren

tourbe, üorübergel^enb. S)a unfer .^ünftler bei ,^arel öan ^'JJlanber in ber

Äunft untermiefen mürbe, fo mu^te er bereits bor 1603 nad^ .^arlem gekommen
fein , ba fein Se^rer in biefem ^aijxe ftarb. Ueber feine !iJebenSoert)ältniffe ift

nur menig mitjutl^eilen. ^m 3f- 1611 erfcl)eint er in ^arlemer Urlunben als

S5ater eines ©ot)neS, 1616 mirb i'^m öom 'JJlagiftrat eine 9tüge ert^eilt toegen

feiner auSfd)toeifenben SebenSweife unb fd£)led)ten 33el)anblung feiner j^xau. 2)iefe

29*
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ftirbt halb barauf unb ^. f(f)tettet am 12. f^ebr. 1617 ju einet jweiten @^e

unb fc^on am neunten Sage naä) ber ,f)od£)3eit wirb ex im S^auixegifter aU Söater

eingetragen. Uebertiaupt jd^eint er ba§ Seben öon ber leid^teften ©eite aufgefaßt

äu tjoben; aU ungeftümer ®eift nal^m er ba§ 5?ergnügen, too unb toie er e§

fanb, Oft nic^t jum 33eftcn feiner ginanaen. ^m ^. 1654 njar er einem Sacfer

für äöaare unb entlie'^eneS ©elb aHein 200 (Sulben jc^ulbig unb mufete ^o=
bitien unb ©emätbc in ^pjanb geben. Sa ber Mnftler fef)r alt tourbe unb in

ben legten SebenSjal^ren feine .^unft, naä) ber injtoifd^en eingetretenen neuen @e=

i(^ma(i§ri(i)tung nid^t me'^r bie irüf)ere SSead^tung fanb, fo toar c§ ganj natürti^,

ba^ er in großer ^rmut!§ üer[tarb, \o ba^ feine 23egräbni§fo[ten, bie üier ©ulben

betrugen, öom ^Jlagiftrat getragen toeiben mußten, ©eine 2Bitttt)e crfiictt 1675

eine Unterftü^ung öon ber 3lrmenfaffe, ba fie att unb fet)r arm war. ©o traurig

audE) bicfe§ ^ilb ber äußeren 5eben§umftänbe be§ ^Jteifterg \xä) gcftattet, fo

glänaenb ift bagegcn feine fünftterifd^e ST^ätigfeit. 5!Jlit angeborenem ©enic be=

gabt, für bie Äunft ganä eingenommen
,

fanb er in ^arlem gteic^ in feiner

|rüf)eften i^ugenb ein reidE)e§ Äunftleben entfaltet, in tDeIdE)e§ er aud^ mit Ieben=

biger (Sdf)affen§fraft eintrat. S)ie neu fid) begrünbenbe 3lnf(^auung§tüeifc, in ber

Äunft ber 5ktur unb bem toirflid^en ßeben näl^er ju treten, fanb an it)m einen

begcifterten jünger. S)e§'^alb feine ^raft im ^orträt, in bem er ta^ Seben,

bie ^latürlid^feit mit meifter'^after 33e'^anbtung toiebergiebt. 3Iuf biefem (Sebiete

fennt er feine Sebor^ugung einzelner ©täube, ©eletjrtc unb ^arr'-n, junge @ra='

jien unb öermittertc ©efii^ter, Cberfte, ©^)i^buben, 3;t))3en be§ 9}oife§, aHe§ ift

feinem genialen ^infel rec^t unb barum ift jebeg feiner 23itbniffe gemifferma^en

ein @enrebilb , toie aud§ feine ©enrefcenen ben ^orträtiften überatt berratf)en.

@§ ift nic^t möglid£| , !^ier bie gro^e Slnja'^t feiner (Semälbe ober aud) nur eine

2lu§n)a'f)t ber boräüglidfien einzeln anjufül^ren; toie er felbft gern fröl^lid^ mar,

gab er au(^ feinen SSilbniffen einen frol^en 6)eftd£)t§au§brucf ; tia^ Silb, toetc^e§

i^n mit feiner ^meiten i^rau barftellt, offenbart ba§ ganje @tücE be§ munteren

tad)cnben ^aare§. ^n ber S^it feiner beften .^raft (1630—40) entftanben bie

fjeröorragenbften ^JleifterWerfe feiner §anb, bie iRegenten= unb ©d^ü^enbitber;

§arlem bema'^rt ^toti berfelben, 9lmfterbam im ©tabt^aufc ein großes ©d£)ü^en=

ftücf. S)ie boHe Äraft ber ftotgen, fetbflbetruBten ÜJlännermelt teud^tet au§ biefen

Silbern bem S3efdt)auer entgegen. ^. ^at I)ier ba§ gro^e SSerbienft, ba^ er bie

flippe, eine üteitje fporträt§ nebeneinanber äufammenäuftcüen gtücElit^ umging unb

burd^ geiftöoHe ©ruppirung aße S)argefteÖten ,ju einem ©an^en üereinte. S)ie

::Be^anb(ung ber ^Palette, bie g^ül^rung be§ ^infelS "^ätt mit ber genialen 5luf=

faffung ber 'Diatur g(ei(^en ©(^ritt, er ift auä) auf biefem ©ebiete originell.

D^ne nad^ Effect p '^afdien , toirb er, inbem er bie ^Jlatur getreu miebergab,

effectöoE, benn e§ ift immer bon größter SBirfung, menn bie lebenbige, betteg=

lid^e ^atur auf bie SSilbfläd^e teie Ijingejaubert unb feftgebannt toirb. — Siete

feiner Sompofitionen finb burdf) ben ©tic^ beröielfältigt , bie beften .ßünfticr

toei'^eten feiner ^)lufc i'^ren ©tidiel; am meiften l§at i'^n ^. ©ut)ber'^oef eneidjt,

ber mit ber 9iabirnabel felbft ben '^^infetftrid) be§ Äün[tler§ täufd^enb toieber3u=

geben berftanb. 5lud£) bie ©cgentoart toenbet fid§ mit 33orUebc bem Äünftler ju

unb ^t)otograpf)ie toie 9iabirung fud^en feinen Slul^m burd^ ^ieprobuction feiner

dompofitionen ju bexbreiten. .^. l)atte audt) biete ©dE)ü(er in ber Äunft unter=

toiefen, bie fid^ einen berül^mten Flamen gemad£)t l^aben; fo nennen toir feinen

3Sruber S)irl, ferner 91. 5palamebe§, 5^an le S)ucq, ^Jiolenaer unb 9tnberc. Ob
3(. Söroutoer, toie getoöl)nlid^ be^uptet toirb, fein ©d^üler toar, ift jtoeifet^aft;

at§ 9lnfänger in ber i?unft fonnte er feine§toeg§ bei ^. arbeiten, ba er nid£)t in

.Ipartem tool)nte; in fpäterer 3"t bürften 33ilber be§ .ß'ünftterS auf 35routoer

eine inftructibe äöirfung ausgeübt t)aben.
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^oubxaUn. — ^mmn^td. — äö. Sobe, ^x. &aU unb |cinc <Bä)uU,

^altOUg: ßl^riftian @ottlo6 §., ^iftorifer, geb. am 24. 3Ipril 1702

3U ßeipjig, geft. bajetbft am 11. i^thx. 1758, toar bev Sot)n atmer ßttetn.

S5om 3f. 1713 an Befuc^te er bie ^Jlicolaifd^ule 3U ßeip^ig unb n)äf)tte, aU
er bort 1721 bie Untüerfität bejog, ba§ ©tubium ber 9ted)te; hod) mibmete er

fid§ Ipäter, namcntUd) burc^ ^of). 33urd). 5)ten(fe öeraniafit, ber fic^ feiner bei

ber 3tu§gabe ber Scriptores Germaniae al§ (Se'^ilfen bebiente, bem (Stubium ber

@ejc^i(i)te be§ Mittelalter^ , bejonber§ ber mittetatterüc^en 2;ipIomatif. ^eben

SJlencfe, ber it)n 1729 in bie S'^^^ i>ei-* Mitarbeiter ber Acta eruditorum auf=

na'^m, toar it)m mäl^renb feiner ;3ugenbjeit üorne'^mlic^ ber ^rocancettar i^acob

S3orn ein toolroollenber ^^fveunb, unb beffen Sinftu| war e§ üietteid)t 3U banfen,

ba^ er im 5^oüember 1734, nac^bem er bi§ hai^'m ^au§tel)rer geroefen tüar, bie

©teKc be§ SertiuS an ber 5licoIaifd)uIe erf)ieU. 2ln biefer ©ci)ulc roirfte er

Ql§bann bi§ an fein (5nbe, Dom 5toöembcr 1746 an at§ Gonrector, öom Januar
1752 an (nid^t f(i)on feit 1751) at§ 9tector. ©eine ©(^ritten jeic^nen fid^

baburc^ au§, ba| fie auf S)ur(^forfi^ung be§ urfprüngtic^ften Quellenmaterialä

beru'^en. (Sein ..Calendarium medü aevi praecipue Germanicum'' (Lips. 1729)

war eine grunbtegenbc Seiftung auf bem ©ebiete ber mitte{alterli(i)cn 6^rono=

logie, toelc^e ai% bie 3Irbeit eine§ Sinjelnen ber aner!ennenbften SBeurtl^eitung

tüertl) erfd^cint. 5tod^ 1797 üeranftaltetc @. 31. (b. i. (Set). 3lrdE)iDar; (2B. 5-

£.) (5d)effer eine beutfd^e, berme^rte unb berichtigte 'Jluägabe biefe§ 2Berfe§

unter bem Xitel „^a^rjeitbud^ ber Jeutfd^cn be§ Mittetalterg" ; bie öon ^o^.

@. 58öt)me beabfidE)tigte neue Bearbeitung fam bagegen ni(i)t ju ©tanbe. Sn=
l^aÜreic^e 5lb^anblungen ftnb aud^ feine ©(^riften: „Memoria iuris publici certi

S. R. I. ex medio aevo ope diplomatum" unb „De turri rubea Germanorum

medi aevi" (Lips, 1785 unb 1757). @rft furj uad§ feinem Sobe erfd£)ien ba§

„Glossarium Germanicum medü aevi maximam partem e diplomatibus ....
adornatum" (Tom, 1. 2, Lips, 1758. fol.).

Frid. Menzius, Temporum felicitas per solemnia promotionis cantata d.

XVL Febr. 1735. Lips. 4". ^. @. Sö^me toor §altau§, Glossarium. %
^. 9fiei§!e, De rebus ad scliolam civicam quae Lipsiae ad D. Nicolai est.

pertinentibus. Lips. 1759. 4^. «S. 28. S)e§ neuen gete'^rten ©uropa Xt). 15.

Söolfenb. 1760. (5. 806 ff. ÜJJeufel, Ser. ^b. fJorbiger, Beiträge jur ®e=

fd^idlte ber gUcoIaifd^ule. Siefg. 1. 2lbtf). 1. 2pä. 1826. ©. 40 f. (^rfcf) unb

©ruber, encQcIopäbie. 2. ©ect. %f). 1. Spj. 1827. <B. 333,

f^, <S(^norr öon 6arot§feIb.
^altauö: Äor ( gfcrbinanb ^., ^iftorifer unb S)icf)ter, geb. ju ®ro|en=

gottern in X^üringeu am 1. 9loöember 1811
, geft. in SBurjen am 31. ^nli

1848, bejog 1832 bie Uniöerfität Seipaig, unb toirüe Dom ^. 1835 an aU
Sc'^rer ber ®efii)id)te an ber 2:^oma§fdt)uIe p Öeipjig. 3n SBurjen l^ielt er fid^ in

bem |)aufe feiueg ©tieftiater§, beg Mäbd£)ente'^rer§^. ß'Ö. ©rünber auf, al§ i{)n an

ber (5rf)meIIe beg männlichen 5Uter§ ber Sob ereilte, 3}on ber 9?ielfeitig!eit feiner

©tubien geben ^eugni^ feine 3tu§gaben be§ „X'^ruerbanf" (1836) unb bc§ „Sieber=

budl)§ ber Glara ^ä^lerin" (1840) unb anbcrerfeit§ (neben ben fonftigen t)on

il^m »erfaßten liiftorifrfien ©dfiriftcn , befonber§ feinen ^iftorifd^en Se^rbücl)ern)

eine „@efd)icl)te 9tom§ öom Slnfange be§ erften punifdl)en Krieges U^ jum (änbe

be§ punifd^cn ©ölbnerfricgeS" , öon toeldEier 1846 ein erfter Sanb üeröffentlid^t

warb. S^x öiertcn ©äcularfeier ber 23uc^bructcrfunft gab er ein „Stlbum beutfd^er

©d)riftftetter" (1840) '^eraug. ©eine „®efd§idl)te be§ <^aifcr§ Marimilian L",

(^uerft 1850) erfd£)ien in neuer 3lu§gabe 1865; feine ®ebid)te 1844 unb in

äWeiter Sluflage 1845.
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9lcuer ^Jlefiotog ber ®cutjd)en. Saf)i-9aiiö 26. %% 2. @. 1078.

SBcümmer, S)i(i)ter=ßcjifon Sb. 1. ©. 310 f- unb ^tad^trag. @. 67.

f^. ©(^notr öon 6arol§felb.

^Cltcrmanu • @eorg ?lnbrea§ ©icgixieb ^., geb. am 3. OctoBer

1772 in ©tabe, @ot)n be§ ^of)ann ^3acolau§ .1^. (j. u.), tourbe 1792 5lubitor

unb 1800 9tegietung§|ccretär in ©tabe, trat alfo in bie «Stelle unb ben (Jinflu^

jeineS S5ater§. 2öät)tenb ber (Sinöerlcibung ber ^Proöinj in ba§ jranjbj'ifdie

^aiferreid) al§ Departement des bouches de l'Elbe übernahm er ha^ 3lmt eincä

Receveur des domaines et de l'enregistrement ju ^'leufiauä an ber Dfte, tourbe

1814 ^Jlitglieb ber (f)annot)er|(i)en) ^roOijorifc^en 9tegierung§commij[ion unb bei

.!perftellung ber ^^roDinj ^ßremen^SSerben ^ojrat^ unb "DUtitglieb ber ^roöinäiat=

regierung. Sei 6inric£)tung ber Sanbbroftei = S5erfaffung 1823 tourbe er g{egie=

rungäratt) in ber Sanbbroftei ©tabe, trat mit bem Slitel (Sel^. 9ftegierung§rat§

1843 in ben 9tuf)eftanb , geft. am 21. ^^anuar 1852 p Dftert)oIa. ßr i)inter=

tiefe nur eine 3:o(i)ter, öcrf)eiratf)etc Sljfefforin ©üttoto 3U ©cJiroanetoebe. 6r

ttiirfte ganj im 2ße|en |eine§ S5ater§, mar ©(f)öpjer ober görberer be§ rittcr=

i(f)aftlirf)en Srebitbereing , ber SSer[i(^erung§caffen für SBie'^öerluft in ber ßanb=

broftei, öon (Semerbefd)ulen, tt)ot)lt^ätigen SJereinen k. ''Jtamenttid^ ba§ 2lrmen=

mejen lag if)m am ^er^en
,

f(i)on 1798 t)eröffentlid)tc er im |)annoö. ^Jlagaäin

eine 2lrbeit über bie itrmenanftalten |)amburg§ unb beforgtc pm ©eften be§

©taber Äran!en{)aufe§ eine 9lu§mat)l ber *pratje'f(^en 2luffä|e, melc£)e al§

'^ratje'ö „S3ermif(^tc f)iftorifc£)e ©ammhingen" in 3 Sänben 1842 in ©tabe er=

jd^ien, leiber mcnig correct unb ben ^^orji^er nii^t gelten öermirrenb.

35gt. .Softer, 2lltertt)ümer k. ber ^er^ogit). 33remen unb Sterben, ©tabe

1856. ©. 158
f. Äraufe.

^altcrmaiin : ^otiann Ütico(au§ ^. , geft. irüt)eften§ 1798, toar bi§

1758 aufeerorbentlidier 9legierung§|ecrctär in ©tabe, baraui .^rieg§|ecretär, bann

9iegierung§= unb 3lr(^iöjecretär bajetbft unb ert)ie(t am 22. 3lpril 1798 ben

^^arafter eine§ §oi= unb ßanjleiratt)^. ^n jener fogenannten ®e'£)eimratt)§|)eriobe

Jpannotier§ toaren bie 9tegierung§fecretäre bie iactijrf)en ^Jlinifter, unb fo '^at ^.

jaft ein t)albe§ ^af)rt)unbert bie abgejonbert gel^altene 9legierung öon Bremen unb

55erben ^öc^ft fegenSreiii) gefü'^rt. @r t)at biefe bon ©c^roeben unb S)änen über«

nommenen Öanbe, beren §erren in Sngtanb refibirten, erft l^annoberifc^ gemad)t,

ebenfo ba§ früt)er lauenburgif(f)e Sanb ^abetn. ^ene tjat er, freilid) in pa=

triar(^aler Sßeifc, au§ bem unter ©ifimcben l^ajten gebliebenen SBuft ber 33ij(^oi§=

jeit {)erau§geiüt)rt , bie Sermaltung georbnet. @infi(i)tiger 3Beife nal^m er bie

^Jioorculturpläne ^^in^orfg (f. biefen) auj unb liefe fie burd)tüt)ren. 9lu§ ber

Zerrüttung be§ fiebenjä^rigen ^riege§, ber nac^ 6umberlanb'§ Stürfjug bon

."paftenbetf ficft in§ 33remi|ä)e 30g, too bie berüct)tigte ßonöention öon 3ßöen

(na(^ iranjöfifcfier ©direibweije meift ,,ÄIo[ter ©eöen" genannt) gef(i)loffen

würbe , unb bon too f^rcrbinanb öon Sraunf(i)tt)eig feinen ru'^mreirfien i^cl^^ug

unternat)m, toufete er ber ^roöin5 rafd) ©r^olung ju fd^affcn. ^oäi l§eute,

1876, leben bie öeute öon if)m, mie öon feinem ©ol^ne (Seorg .'p. (f. 0.)

mit Isolier 5l(i)tung. S)a§ 5lrc£)iü , bem er üorftanb , mar ba§ ölte er^bifdiöflid^

33remif(i)e , oon 5Öremer0örbe narf) ©tobe gebra(i)t , ba§ naä)^n bie (Selebrten

bis auf 2at)penberg öergeblid^ fud)ten. ^n beffen 9iäumen töbtete i'^n ein

©cl)laganialt, ha^ 5Datum mar nic^t 3U finben. 2Bie er fd)on ©tatiftif fd^ö^te,

jeigt feine „®efdE)ic^te ber §ornöie:^feuc^e in ber ^roöinä" in (^^ratje'S) 3lltem

unb bleuem VI., bie er nac^ ben bieten öon 1715— 1772 bearbeitete. @ine

33iograpl)ie ift bi§l)er öon il^m ni(^t gefc^rieben. 5tro^ ©d^lic£)t^orft'§ 5fla(^=
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tDeijung (58et)träge III. ^annoöer 1798. <B. 349) ^e^te not^ 1856 Äöfter

(2llteitl^ümer k. ber ^ex^o^tl). 23vemen unb Sterben ©. 158) feinen Zoh auf

1791 an. ßrauje.
^celjCl: So'^ann Saptift ^., SSIumenmaler, fie^e A^ÖIjcI, iSo'^ann

58o|)t.

^omann: ^o'Eiann Seorg §. ober §aamann, SöatevSBruber be§

gleichnamigen 5Jlagu§ be§ ^Jtoxben§ (f. u.) unb fclbft ein feiner 3eit befannter

©d^riftfteüer, würbe steiferen bem 10. S^uli unb 25. 9loöember 1697 ju äöenbifc^=

Dffig in ber Obettauft^ geboren, ttio fein S5ater, beffen älterer SSruber unb
beren 33ater 5paftoren toaren. 2)er Ie|te, ber ©ro^öater be§ unfrigen, ^\t%

2)abib .^aamann unb toar bom ^. 1635 an bi§ 3U feinem am 28. 2)ecemBer

1663 erfolgten 2;obe ^oftor ju 3GÖenbifcf)=Dffig. S^'^m folgten feine beibcn

@öf)ne im 2Imte; perft 1664 ber ältere, 3o!^ann @eorge, ber il§m fc^on bortier

abjungirt getüefen toar; toie lange biefer, ber auc^ §ann§ ©corge genannt mirb,

im ?lmte toar, tä^t fii^ nic^t fi^er fagen; e§ fragt fict), ob fein jüngerer S3ru=

ber fein unmittelbarer 5fla(i)foiger ober ob 3tDif(i)en beiben ein anberer ^aftor

SU 2Benbifc^=Dfftg toar. tiefer Sruber (ber SSater be§ unfrigen)
, Sfo'^ann

gl^riftop'^ ^., aurf) §ann§ 6f)riftop'^ genannt, tourbe im ^. 1695 ^aftor in

2öenbif(^=Dffig ; er toar am 14. i^uni 1638 geboren (ober getauft) unb l§ei=

rntt)ete am 17. 3^uli 1696 ^Rargaret^a ©op'^ia, bie einjige Stodjter be§ bamal§

fd§on öerftorbenen ^aftor prira. unb ^nfpector ber ©c^ulen ju Sauban, Sfo^nn
•»mu^cobiuS (ögl. kodier III. @p. 773). 3lu§ biefer (Sf)e flammten jtoei ©öl)ne ; au^er

bem unfrigen ber am 23. S)ec. 1698 geborene (ober getaufte, aber ni(i)t 1697,

toie ©ilbemeifter in ^o'^ann @eorg ^amann'§, be§ 5Jlagu§ im 'Oiorben, ßcben unb

Si^riften Sb. I. ©. 1 fagt), Sodann ßbriftop'^, im ^aufregifter §an§ gl^riftopl^

genannt, ber belannte ^önigSberger „altftäbtifdie 33aber" unb S5ater be§ ^agu§.
Unfcr 2Jol)ann @eorg §., ber fd^on am 26. ^ot). 1699 feinen SSater berlor,

ftubirte in Seipjig i^urigpruben^ unb toar bort 5)litglieb ber beutfc£)en ®efeÜ=

f(^aft. ^ernacl) unb ^roar iebenfat[§ öor bem ^. 1728 toanbte er fic^ nad)

Hamburg, too er bi§ 3U feinem am 14. ^uli 1733 erfolgten S^obe lebte. §ier

war er eine 3ßit lii^S ße^i^ei-' ber ©ö^ne be§ bänifd^en '»IRinifterS bei bem

nieberfä(i)fif(f|en .Greife |)an§ @tat§ öon ^pageborn. 35or allem aber toar er ©ct)rift=

fteßer. ©(i)on im 3f. 1721 gab er ju Seipjig ben ^toeiten %^e\l ber „'Jlfiatifdfien

Sanife" '^erauS, eine§ 9tomane§, beffen erften %1)c\l Slnfelm tjon ^ifQ^er unb

.^lip^aufen im 3. 1688 öeröffentlidit t)atte (bgl. ßobcrftein, ©efd^ic^te ber

beutf(^en ^JlationaEitteratur, 5. 2lufl. , 33b. II, ©. 185). 3u @ottfc^cb'§ öer=

nünftigen Stableiinnen lieferte er Seiträge, ^n ipamburg gab er me'^rere

äßodienfc^riften ^erau§, bie jebo^ meiften§ nur furje 3"t erf(f)ienen; in ben

3^0'^ren 1731 unb 1732 toar er 9tebacteur be§ ^amburgifd^en ßorrefponbenten.

^aä) einer ^flad^rid^t, bie fid^ in Dtto'§ Sei'üon ber oberlaufi^ifc^en ©d^riftfteüer

finbet, ift er ber Sßerfaffer ber geiftlirf)en öieber, bie in 3lbral)am äöiegner'ä

not^iger ^^rctitag^arbeit , ßeipjig 1724. 4". abgebruclt finb; unter biefen ^t
bo§ Sieb: „^d) ruf ju bir, ^txx ^c]u ß^rift, bu iörunnquett aller triebe, ber

bu bie Siebe felber bift" (nid^t gu bertoed^feln mit bem Siebe öon ©peratuS:

„^ä) ruf äu bir, ,g)err ^efu Slirift, id§ bitt', er'^ör mein .klagen"), ober toie e§

in einer fpäteren Bearbeitung l^ei^t: „^ä) ruf bid£) an, ^err ^efu ß^rift, bu

SSrunnqueE reiner 2^riebe, ber bu" jc, burc^ feine 3lufna'^mc in ba§ ^irfdE)berger

@efangbud^ unb in ba§ 9lamba(^'fd£)c ^auggefangbud^ toeitere 25frbreitung ge=

funben. ^^ntoietoeit, fatt§ biefe Dtto'fd£)e Eingabe begrünbet ift, aud) bie übrigen

fieben Sieber, bie 9lambad£) in feinem ^auSgefangbudf) Söiegner jufd^reibt, öon §. fein

mögen unb öieüeidtit nur öon SBiegner überarbeitet finb, ift nod) nidt)t genügenb

unterfui^t. @dE)röber fagt im Sejilon ber ^amburgifc^en ©d§riftftetter öon <!p.,
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„er tDQt ein fenntnt^veidier unb bclefencr 2Jlann, 'be]a^ eine gute (5rfinbung§=

unb eine treffenbe 33eurtt)ei(ung§frait , bie it)n äutoeilcn ju gto|er ©d^ärfe unb

^itterfeit jüt)rte, roai* aber wegen |eine§ muntern 2ßejen§ unb feiner gefettigen

^Latente im Umgange fe^r beliebt unb aud^ bei ^oc^fte^enben ^erfonen, j. 35.

bem Senator Srofe§, gern gefet)en." 6r ftarb nad^ nur jweitägiger fel^r

fd^merjöotter Äranf^eit, erft 36 ^a'^re alt.

Slbelung II, ©p. 1762. (Sottt griebr. Dtto, Sejifon ber £)berlaufi^i=

fd§en ©d^riftftetter. 2. ;öb. 1. ^;>lbfd^n. ©örli^ 1802, ©. 18. ßejifon ber

Hamburg, ©c^riftftetter III, ©. 78—81 ; f)icr aurf) ein Serjeidini^ feiner ©c^riften,

ba§ äiemtic^ öottftänbig fein wirb. 3lu(^ ^acob 9tamba^, 51ntf)ologte,

5. S3b., 3llt. unb Spä- 1832, in ben 3ufä^en ©. XII. Stu^erbem lagen bem
Unter5ei(f)neten 3lu§äüge au§ bem Äirdienbud^e ju 2ßenbifd)=Dffig bor, bie er

ber f^reunblid^feit be§ 5]3aftor 2lug. ^ul. f5f^*^tfd)e bafelbft üerbanft.

33 e r t f) e a u.

Hamann: S^o^ann @eorg §. toarb geboren ju .Königsberg in Dftpreu^en

ben 27. Sluguft 1730 unb ftarb bafelbft ben 21. ^uni 1788. ©ein SSatcr,

^oi). ß^riftopt) §., war SBunbar^t unb SSorfte^er ber altftäbtifd^en SSabeftube, als

„ber altftäbtifd^e Saber" in feiner SSaterftabt öon atten gefannt unb gefd^ä^t;

feine ^ßutter ^arie geb. '^iuppenau ftammtc au§ Sübed. ©ie toar eine öiel

frön!elnbe ^yrau öon ftittem bulbfamen 2Beffn; ber 35ater, iijätia, unb betrieb^

fam , öerct)rte befonberS gele'lirte .Kenntniffe , toeldie 35orliebe um fo me^r ben

g^arafter eine§ gewiffen fyanatismuö annehmen tonnte, al§ er felbft in ber 2ln=

eignung unb bem @ebrauc^ fol(^er ©(i)ä^e feine grünblid^e Srfa^rung t)atte.

S)urc^ biefe Umftänbe war bie Srjiefiung |)amann'§ (unb feine§ jüngeren 23ru=

ber§) beftimmt. S)en Äinbern mürbe toenig 9taum ju finblic^em ßebenSgenufe

gegönnt, bie fleinen 21^orl)eiten be§ J^inbe»alter§ waren fd^arf geal^nbet; fru!^ on

ein ftrengeS abgef(^loffene§ Seben gewöhnt unb öon bem ^eiteren unb für bie

2Belt bitbenbcn S}er{e^r mit ^llterSgenoffen abgehalten, tonnten fie nidl)t genug

lernen, unb mürben mit allen ^Jlet^oben be§ Unterricl)t§ geplagt. 5Durd^ fol(^e

^ffolirung unb bie Ueber^äufung unb ^lanlofigteit be§ erften Unterridl)t» toarb

gauj natürlid^ ber @runb gelegt ju jener Unbet)olfenl)eit im 3öeltöerlel)r unb ben

Söeltöerpltniffen unb jener unorbentlidien ^oltj'^iftorie , bie |). fpäter eigneten,

unb bie er felbft t)äufig betlagte ober in t)eiterer ©elbftöerfpottung perfiflirte.

9tadl)bem ip. alfo burd^ bie ,g)änbe öon brci üerfc^iebenen unb öer=

fd^ieben Ic^renben ^^^riöatlel^rern l^inburi^gegangen , banacf) audl) bie @ele]§rten=

fd^ule abfolöirt, bejog er 1746 bie Uniöerfität feiner 3}aterftabt. ^. mar im
©runbe ein ibeal unb im großen 5Jla^ftab angelegter ß^rafter. S)a^er fonnte

er fid^ aud^ mit einem fogenannten 33rotftubium nid^t befreunben; it)m fam es

öielme^r auf bie ^ilbung feine» ganjen ^IRcnfdlien an — öermut^lid^ eine ©elten=

^eit in jener 3eit praftifdl)er 5ftüd)ternl)eit. ®r liebte ba§ ©tubium feiner felbft

roegen unb in feinen menfcl)lid^en 33e3iel)ungen, — er fd^ä^te e§ n\dt)t ab Wie

ein Sl)inefe, fonbern wie ein |)ettene. %oä) fpäter fd^rieb er feinen um if)n be=

forgten Altern: „'DJtein 33eruf ^um 3lmt ift bei mir Weniger al§ jemal§; ^u ar=

beiten , nü^lid^ ju fein , mid^ felbft p unteiancl)ten, mid) felbft ju beffern . . .

,

unb fomme id) l)ierin weiter unb weit genug, fo wirb c§ mir an ©elegen^eit

nid^t fehlen, mit biefem ^^ortgang anbern ,iu bienen." 2)amit freilid^ fommt
man in biefer materietten SBelt o|ne gro^e ©unft ber @ötter nur fd^ledl)t öor=

märt§, man mu^ fid^ einen ©onberling, einen Seicl)tfinnigen , wenn nidl)t gar

•§od6müt^igen fdl)elten laffen, unb fo Ijat e§ benn aud^ .§. in ber X^at nid^t

weit gebracl)t. Sr war auf ber Uniöerfität anfangt al§ Xfieolog, bann als

Sfurift infcribirt, pflegte aber befonber§ bie 5pi)ilologie unb bie fd^önen 2öiffen=

fcl)aften. günf ^ai)xe bradl)te er fo auf ber Uniöerfität mit feiner SilbungS^

axbeit ju, bann nacf) formettem 9lbf(^luB feiner ©tubien, feinte er fid^ fdl)on in§
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äöeite, nad) Sfiätigfeit unb grtebniffen. ßr ergrift ba§ ^lää^ite unb ging 1752
al§ Jpoimcifter ju einem Saron ißubbex-g bei 9liga. Slttein bie ^o1)f)tit bct

:^äu§üd§en ©itte unb ©väie^ung maä)tt i{)m bie ©tettung balb ju einet uner=

träglic^en, |o ba^ er üeranla^t würbe, fid^ in ba§ ^au§ eines ^^amilicnfreunbeS

in 9tiga aurücEpäie^en. 3}on ba toarb er ebenjatt§ al§ ipoimeifter üon bem ©eneral

D. SBitten nac^ @rünl§of bei ^Mtau beruiem £)b i^m nun j(^on bai Seben auf

@tün!§oi tool jufagen burjte, bewog i^n boc^ über^anb ne^menbe Jpl)|)od)onbrie

unb ^ränf(id)!eit anä) biefe Stellung jd)on 1755 toieber aufjugeben, unb bei

feinem greunbe ^ol^. G^riftop^ Se^ren§, X^eilfiaber ber großen .^anbelgfirma

gleid^en ^Jtamen§, ben er bereite üon Königsberg t)cr fannte, unb ber, eben Don

5ßariS jutücEfe^renb, if)n burd^ feine ©djitberung ber @ro|artigfeit bei S3erfet)re=

lebenS einzunehmen tonnte, feine 2Bot)nung auf^ufi^tagen. 'iDtit i^m machte er

im ©ommer eine 9leife nad§ '^^Qrmont. S)arauf mar er nod^ fur^e ^tit auf

©riin^of, tt)o er auf Se'^rens' Slnregung eine ]§anbel§potitifc^e ©(f)rift Don

5Dongueil überfe^te, ber er einige ^'öä)\t Derftänbige Slnmerfungen beigab. 2lber

fd^on im .g>erbft 1756 überna'^m er Don Sc^renS eine »ii^tige ßommiffton nad§

!!3onbon. @r reifte junäd^ft nad^ Königsberg, unb burfte bort nodf) feiner |ter=

benben 5Jtutter bie Slugen äubiücfen, 3euge il^rer legten Slugenblidfe fein. 3lm
1. Cctober DerlieB er feine S?aterftabt, ging äunäc^ft nad^ 33eilin, wo er bie

Sefanntfd^aft Don ^enbetsfol^n, ©ut^er unb 9tamler mad^te, bann naä) Sübetf

p 33ertüanbtcn, unb enblid) ben 24. ^^anuar 1757 über Sremen nac^ 3lmfter=

bam, um fi(^ Don ba nad§ ßonbon überfüf)ren ^u laffen. ©(^on in Slmfterbam

begann er 9leue wegen ber übernommenen ^Jliffiou ju fü'^len, ber er fid^ nidC)t

gewadt)fen fanb. ^n ber 3;^t fc^eiterten auti) an Ort unb ©teile feine 5ße=

mü^ungen DoUftänbig. Unterbeffen Deifiel er buri^ unregelmäßiges Seben, burd^

f(^Iedt)ten Umgang, in ben er auS Unfenntniß ber 2öelt geratl^en, burc^ @elb=

mangel, baS brüctenbe @efü!§t ber (Srfotglofigfeit unb angeborene .g)i)po(i)onbrie

in einen ^uftanb ber S)eräWeiftung , auS bem er fidt) in (Erinnerung ber re(i=

giöfen Srabitionen feiner Kinb^eit jur ^ibel flüd£)tetc. S)ieS warb ber 3öenbe=

punft feines inneren, unb mittelbar auc^ feines äußeren SebenS. 6r fanb l)ier

ein inneres Sii^t, baS fein iperj erfüllte unb feinen Kräften eine bleibenbe ^al=

tung unb 3tid£)tung gab. S^on feiner ^Inbac^t geben bie Sluf^eid^nungen 3fugniB,

bie , bei ber i^ecture niebergefd^tieben , im erften Sanb feiner Söer!e unter bem
Xitel „33ibtifd^e SSetrad^tungen" auSwa'^tSWeife mitgett)eilt finb.

^. teerte alfo nad^ 9tiga ^urürf. Slber, wiewol er feinem f^reunbe große Un=
foften Dergeblid^ gemad^t, er fanb bie alte wo^lwoüenbe 3lufnol§me unb lebte nun
im 33el^venS^f(i)en .Spaufe wie bisl^er als Sel)rer ber Kinber, als @el§ülfe in ben @e=

fd^äften. 'äü.tin batb ergaben fidt) 3lnläffe ju inneren 3ei^würfniffen. @S war nid§t

met)r berfelbe Jp., ber ^eimfel)rte, unb baS junge unrul)ige ^^euer beS neuen ßebenS

mo(f)te it)n wol mitunter ju unjeitigem 33cfcnntnißeiier Einreißen. 58et)renS ba=

gegen, ber SSerel^rer ber ^anbelSpolitif(i)en ^httn ber neuen 3"t, bie auS bem
SBoben beS 3)eiSmuS gewad^fen waren. War ebenfo entfd^iebener 2)eift, nac^ it)m

get)örte ®ott ber .^immcl unb bem 5Jlenf(i)en bie Srbe. 2)ie neue ^ya^^on §a=
mann'S würbe il§m ba^er balb fatal, unb er ließ eS nic[)t an 3tnfpielungen auf

$!^arifäiSmuS unb bergteid^en angenel)men S)ingen festen. SDoju fam, baß bie

neuen ©efinnungen unb ®eficl)tSpunftc bem .^anbelSgeift feineS Klienten (Eintrag

äu tt)un fc£)ienen. ßnblidf) fiel eS aud^ Jp, in feiner 'JiaiDität ein, feine 2lugcn

ju ber ©c^mefter beS SBe^renS, Katharina, ^u ergeben, ja mit beren SSewittigung

um it)re ipanb förmlid^ an^u^alten. ©ie würbe i^m unbebingt abgefdE)lagen.

5)lan fie^t, Q. faßte baS 33er^ä(tniß Don Dorn^ercin ganj menfd£)üd^ auf, er fa§

in SBet)renS feinen greunb, Wä^renb 33e^renS il^n me^r auS bem ©efic^tSpunfte

beS (Kapitals betrad£)tete , unb feine ©eifteSgabcn, feinen Weitfid^tigen ^üd eben
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für feine ^toecEe nur auSnu^en wollte. 2lu§ bem, toa§ fic^ fpätcr ergab, Iä§t

i\ä} mit 5uS f(^tie|en, ba^ Ic^tere für S3et)ren§ öon nic^t geringer ißebeutung

geioeftn fein muffen. Uebrigenä, biefe feine erfte Siebe blieb ^. untjergeffen.

@r wibmete i^r ba§ öierte ©tüi ber „^reuj^üge" unb nennt fie bort „feine

^Jlufe", „feine einzige greunbin", bie „ben ^eij einer ©eüigne für feinen (Sc=

f(i)macf unb ben Söertt) einer ^aintenon für fein ^er^ ^abe". 5ll§ er i{)r bie§

©tücf burc^ britte ;^anb jufdiicfte, (el^nte fie bie 'Jtnnafime ab. Söicttei(i)t fonnte

fie e§ ^. nid)t öerjei^^en, ba^ er fie fo rafc^ im ©ticE) getaffen, unb fid^ in

anbercn SBejiefiungen ju genügen fi^ien; ober gefcf)a^ e§, um ben Xrabitionen

i!§re§ ^aufe§ treu 3U bleiben? ^un, bie§ 2tIIe§ mu^te §. ba§ fernere 3ufammen=
leben unf)altbar erfd^einen laffen. @r na"^m an ber 6r!ran!ung feines 5ßater§

einen SSorwanb , unb reifte im ^rüf)ja'f)r 1759 plö^Iic^ nad§ Königsberg ab.

S)arüber marb S5e^ien§ nun ^oä) entrüftet unb tt)ä|renb |). im .g)aufe feine§

3Sater§ in toünfc^en§ioertt)efter 2)tu^e t^eoIogifc£)en, t'^itofop'^ifc^en unb daf=

fifd^en Stubicn fid^ ergab , öerfolgte 33el§ren§ i^ mit '^Dta^nungen unb S5or=

fc^lägen ,3ur 9lüctfct)r unabtäffig. 2lber ebenfo be'^arrlidE) tel^nte §. fie ab. S)a,

ol§ legten SSerfudE) begab fid£) 33ef)ren§ f elbft nad£) Königsberg , unb na'fim ben

^^l^ilofop^en Kant ju ^. mit, um mit öereinten Kräften bem ©d^roärmer 2}er=

nunft einjureben. ^. antwortete mit ber föftlid^en 6rftting§fd^rift „©ofrotifd^e

3>en!roürbigfeiten", benen bie Slnrebe „%n baS publicum, ^fliemanb ben Kunb=
baren" unb „Sin bie S'^een" (Kant unb 33el)ren§) Vorgegeben ift, 1759. @r

pcrfiflirt bort auf ba§ Ö)eiftreidf)fte bie SSeiben atS S)iener be§ ^c^tfl^ifte^/ ^n=
beter be§ golbenen Kalbe§, unb ftettt fid£) unter bem Silbe be§ ©ofrateS bar,

ber ben fingen ÜtedEinungen unb bem 33erftanbe§ftol3 feiner 3cit i>if äufammen=

gefegte 9tidf)tung feiner Ungetoi^eit unb feiner 3ut)erfid^t, feiner Untoiffen^eit

unb feines ©enieS entgegengeftellte. ©ofrateS mar burd§ bie ^unificenj feiner

(Sönner in aller SGßeiS^eit feiner 3eit ifol unterrid^tet; aber burd^ ben 5Proce|

einer fittlid£)=intellectuellen Kritif unb fritifdien 3erfe|ung l^atte fid^ biefeS Söiffen

als ein l)ol§leS unb ©d^eintoiffen erroiefen unb feine gebläßte Söiffenfcfiaft in ba§

©efü'^l ber Untt)iffenf)eit aufgelöft. ©einen eitlen 3fitgenoffen ^um ftcten

3lergerniB trug er nun ftetS bieS ßajjitel feiner Unroiffen'^eit oor, aber l^inter

biefer (ironif(f)en) (Sinflcibung öerftecCte fic^ ein beffereS SBiffen unb 93effermiffcn,

nid)t auf fünftlidl)e ©dilüffe, fonbern auf innere @infirf)t unb ©oiben^ gegrünbet,

baS if|m burd) götttii^en §auc£) geworben, unb burc^ baS er fofern er @enie unb

^45ropl)et mar, ju ber Söolfc jener 3£U9^t^ gel)örte, beren bie Söelt nid^t wertl)

war. 'Dlun, 23el)ren§, ob er wol nid£)t atteS öerftanb, mcrfte boc^ bie 3lbfidt)t,

et empfanb, wie i^re 2Bege für immer auSeinanber gingen, unb^ fd^ieb im @rott.

S)er iBrud^ war üottenbet unb fie fa^en iidj ni(^t wieber.

|). unterbeffen war nun inS ^a'^rwaffer beS Slutorentl)um§ gefommen, unb

lie^ feine geber nid£)t lange feiern. 1760 erfd^ienen bon il)m brei 9luffä^c in ben

Königsberger 9tadf)rict)tcn, bie naä)^tx an erftet ©teile in ben foglcid) ju erWä'^nenben

„Kreujjügen eineS ^^^ilologen" Wieber 3um Slbbrucf famen, unter i^nen befonbcrS 3u

erwäl^nen „2)ie9Jlagi auS bem 531orgentanbe", üeranlaBt butrf) bie jur Seobad^tung

beS 5BenuSbutdt)gangS, anbererfeitS jur wiffenfdl)aftlid)en (Jrplovatton bcS l^eiligen

2anbeS gemaci)ten öffentlidl)cn 'ülnftalten. ^ier werben befonberS bie lanblöufigen

Kriterien ber 9Jtoralität abgewiefen, unb wirb barauf l)ingebeutct, ba^ bie wa'^re

Quelle unb 5lorm ber ©ittlid£)!eit nidit eine fubjectiöe, fonbern eine fubjectib=

objectibe , nid^t bie reflectirenbe 33ercdl)nung ber 3"'ftJe unb Slbfid^ten ,
fonbern

ber ©laube fei, b. ~^. ber 5Jlenfc^ ift nur infoweit gerecf)t, als er mit unb auS

@ott, (Bott aus i'^m unb burd^ if)n l)anbelt, als ber göttlidl)e |)intergrunb beS

SeWufstfeinS in fein <öanbeln einfließt unb biefeS beftimmt, mag bann aud^ im
Sict)t ber Üteflcrion bie 5Jloralität unb 9tü^lid^feit ber -öanblung t)erbädt)tig er=
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frf)einen. 1761 folgten bie „Söotfen", eine 'Sitplit 16efonber§ auf eine atecenfion

ber „2)enftDüi"bigfeiten" in bcn .^ainBurgcr ^Jtad^rirfiten, öon beren 2;enbenä unb

@efrf)ma(f bie 5lcu|erung be§ 9lecenfenten 3fugni| gibt, ber ©d^reiber fotd^en

3euge§ muffe üon 9ted)t§toegen in ein ©pinn= unb 9ta§pelf)au§ gefegt werben.

S)ann 1762 eben bie „Äreujjüge eine§ ^"^ilologen", eine Sammlung öon S5er=

mif(i)ten, 3tUem unb Wienern. S)arin ift au§er bem ^Ingefütirten junädjft au§=

äujeii^ncn : Abaelardi Virbii c^imärifd^e ©infäüe — mit bem fd)erj^aften 5Rotto

:

Citoyen! tatons notre pouls. 9JlenbeI§fot)n nämlidf) !§atte fid^ in ben ßitteratur=

Briefen öom ©tanbpunft fü!§ler ^J)loralität unb S5erftänbigfeit ^bd^ft abfpre(f)enb

über 9iouffeau'§ „Nouvelle Heloise" au§getaffen. <g). nimmt ficf) be§ alfo %b=

gefertigten an. @r jeigt bie ©uperiorität, bie biefer gi-'onäofe über bie 33erliner

^riti! unb" ipoetit baburd^ l^abe, bafe er au§ bem Quell aüer bid^terifdE)en unb

überhaupt f(i)riftfteIIerifdE)en äöir!famfeit , einem urfprünglidfien @efü^t, fd^öpfe,

ba| er, ein Kenner mcnfd^lid^cn ^er^enS, fid^ öon beffen ßeibenfdE)aften infpiriren

laffe. @r tritt i)ier perft alö ma^gcbenber .^etotb einer Steaction auf, bie fid^

äu jenen 3^^^^" geltenb ju mad^en anfing, unb über bie aud^ (SoctI)e im 2ln=

fong be§ 9. SBud)^ öon „äöa^r'^eit unb Sichtung" berid^tet. „5JZan toie§ un§",

jagt ®oet|e, „auf bie S3etrac[)tung eine§ beroegten Seben§ l§in, ba§ mir fo gerne

führten, unb auf bie ^enntni^ ber Seibenfd^aften , bie toir in unferem SBufen

tl^eil§ empfanben, tl§eil§ atjnten, unb bie, menn man fie fonft gefd^otten ^atte,

un§ nun at§ ettoaS äöid^tigeS unb 2Bürbige§ öorfommen mußten". ^. fragt

in bem genannten 8tücf : „3Bo ift ber äff^etifrfie ^ofe§, ber SSürgern eine§

freien ©taate§ fd£)toad^e unb bürftige ©a|ungen öorfdE)reiben barf?" 9lid§t auf

gemeffene 9tcgetmä^igfeit fommt e§ bei bi^terifd^en 2Berten an, fonbern auf

ba§ innere urfprünglii^e Seben, ba§ fid§ felbft bitbct, fic£) fetbft @efe| ift. S)ie

Slnpaffung abftracter Stegeln bewirft nur ot)nmäct;tige bürftige ^ad£)a$mung, ber

innere ÖebenStrieb unb bie ©mpfinbung be§ inbiöibueÖen 5[Renfdf)en, bie attein ba§

matir^aft @d£)öpferifdf)e finb, menn fie über^upt maf)r unb öon allgemein gUti=

gem Gelang finb, biefe finb aud^ an fid^ fouüerän. ©(^on in ben „5Denf=

mürbigfeiten" t)atte ^. gefagt: „3ßa§ erfe^t bei einem ^omer bie Unmiffenl^eit

ber ^unftregetn, bie ein ?lriftotele§ nad) il)m erbadt)t, unb toaS bei einem ©f)afe=

fpeare bie Unmiffcn^eit ober Uebertretung jener fritifd£)en (Sefe^e? ,S)a§ @enie'

ift bie einmütt)ige 3lntmort." S)erfelbe @ebanfe toiebert)ott fid£) bei ^. audf)

fpäter öfters. <5o namentlich in ben an feinen greunb 3. ®. Sinbner gerid^=

teten „f^ünf Briefen, bal (Sd£)ulbrama betreffenb", 1763, bie l)ier gleid) ermähnt

werben fönnen. @r polemifirt bort u. 31. audE) gegen bie bejeidineten brei 6in=

l^eiten, öon benen er fagt, fie feien „eine ©d^nur an brei feibenen O^äben, mit

ber man faum in bie g-ü^e unb 9lugen natürlid^er Söeife fo öiel ©inbrucE

machen Wirb, ba^ ungezogene 3ufdE)auer ©enüge ju l)üpfen unb 5U weinen babei

finbcn Werben", ^nbem er bie biblifd)e ©r^ä^tung öom %ziä) 33ett)e§ba jum
®leid§ni| benu^t, fagt er: „S)a§ ©cnie mu^ fid^ "^erabtaffen, Siegeln 3U er=

fd^üttern, fonft bleiben fie SBaffer." 2luc§ proteftirt er bort gegen ben ^|iuri§mu§

be§ SerftanbeS, ber mit S)iberot bas SBunberbare unb 33urle§fe al§ ©d^lacfen

au§gefcl)ieben ^abcn will, „äöenn ba§ gefd)iel)t", fagt er, „öeiiieren g5ttlid£)e

unb menfd£)tid§e 2)ingc i^ren wefentlidE)en St)arafter. 33rüfte unb Senben ber

5Did^tfunft üerborrcn. 2)a§ /.iwqÖv ber l^omerifd^en ©ötter ift ba§ SBunberbare

feiner 5Jlufe, ba§ ©alj il)rer UnfterblidE)feit." „S)a§ 8urte§fe", fügt er '^inju,

„üer^ält fi(^ äum Söunberbaren , ba§ ©emeine ^um .g)citigen , wie oben unb
unten, hinten unb öorn, bie l^ol^le jur gewölbten ^anb" — eine 23emerfung,

bie u. a. trefflid^ burdE) bie fogenannten (Sep^l)ri§men, bie ^offen unb Scrb^eiten

bei ber freier ber '^od^l)eiligen @leufinif(f)en ^Jt^fterien illuftrirt Wirb, ^n „Abae-
lardi Virbii ©infäüen" finbet fid£) übrigen^ noc^ jener tieffinnige 5lu§fprud§, ein
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©eitenfilicf auf bie rationaüftif(i)e @ej(f)id^t§= unb Sibelfntif, bei- mit ben SBovtcn

jd^UcBt: „@§ möd)te alfo fteilid^ jum Urbaren einer @efd)id§te eine Slrt öon
Untoaf)r|c^einlid^!eit , unb jur @d)önl§eit eine§ ©ebid^tS eine äft^ctifcfie 9öai^r=

|cf)einli(^feit gehören." 5^ämlid), bie eigentlid)en Urp'^enomene ber ®ef(^id)tc

finb nidit gemacfit, ni(i)t burd^ fuBjectiüe 3lbfi(i)ten unb ^ileignngcn Bcftimmt,

jonbern fie mactien fid^ jelBj't, fie ge'^en au§ einem (göttlichen) ^intergrunb

l^eröor, ber allen ^Bered^nungen ber Steflerion entzogen ift, unb au^ in feinen

.^anblungen unb ^^rocejfen auf gauj anbeten 2Begen öorge!§t. ^ene muffen

bal^er ben 61§arafter eine§ bur(^au§ Unöermuf^eten unb a priori UnBcred^en»

baren l^aben, beffen innere Drbnung unb Serbinbung nur fotoeit aümä'^lid) auf=

gelten fann , al§ fic^ bie SSernunft bequemt äu lernen
, ftatt ben 9iid)ter äu

fpielen. 3Bir feigen, wie oft mit ßinem geberjuge ip. ®tunbfö|e '^intoirft, bie

oon ber allgemeinften entfrf)eibenb[ten JBebeutung finb. S)en „ßinfätten" folgt

in ben „Äreujäügen" ha^ „Kleeblatt ^eüeniftifi^er 33riefe", an einen befreunbeten

ÄönigSberger ^^rofeffor ber ^-pt)iIoIogie geridt)tet. ^Ibgefel^cn, ba^ l^ier gelegentlidt)

Don ben Eliten auf bereu Original, bie 'Jlatur, öerroiefen, unb bie (Bele'^rfamleit

gefd)oIten wirb, bie in il^rer 3lntoenbung auf bie 5Uten bie fic^ in il^nen toieber=

fpiegelnbe ©d^önl)eit ber 9iatur öerbunfelt, befdidftigen biefelbcn fi(^ borjüglid^

mit bem S)iateft unb @tit ber neuteftamentlic^en ©(^rif tftetter , unb it)re Xen=

benj wirb mol f)inrei(^enb bejeidEinet burc^ ba§ mitgef^eilte \^droa ilber bie

S)i(i)tungen be§ ^i§ri @fenbi: „3Ber alfo rebet unb glaubt wie 3Jli§ri Sfenbi,

ber foll öerbrannt werben, ^DtiSri ©fenbi aEein auägenommen; benn über bic=

ienigen, bie mit ber Segeifterung eingenommen finb, fann fein ^^etwa gefproc^en

werben." ßnblic^ ift in ber ©ammlung ber „Äreujjüge" noc^ ju erwä'^nen

bie ©(^rift ..Aesthetica in nuce. @ine 9ll)at)fobie in !abbali[tif(^er ^^rofa",

fi(^er eine§ ber bebeutenbften, wenn niäjt ba§ bebeutenbfte 2Ser! .spamann'fd§en

@eifte§. .0. üerWeift ^ier bie S)id§tfunft unb bie 3Biffenfc£)aft auf i^re wa'^ren

ÜueEen , tit ?latur unb bie SSibel , bie natürlidie unb bie menfcf)li(f)c £)ffen=

barung @otte§, bie (5c£)öpfung unb bie göttlid)e ®ef(i)id)tc, wobei er nebenbei

auf ben :poetifd^en @el)att ber biblifi^en ©dEjriften aufmerffam mad^t. S)er @eift

Aöamann'S war mit öoEer Energie auf ba§ ßoncrete gerichtet. Söeber bie '§od^=

trabenben, aber §o!§len 3lbftractionen ber 2eibni^=3Bolf'fd£)en ©d)ule, nod^ bie

flai^e (5di)önrebnerei ber ^^^opularp'^ilofop'^en tonnte i^m gefallen. S)iefelbe

@eifte§i*idt)tung üerbarb aud) nad) feiner 2lnf(^auung bie S)id£)tfunft. Ap. öcr=

folgte fie aber bi§ in il)re le^te SBurjel. S)iefe fanb er in einem erften unb

unmittelbaren 3lct
, gleidifam ©ünbenfaE , in ber 3lbftraction öon aüein @ött=

lid^en, bem Duett jebeä wa^rliaft (Sro§en unb lebenbig 2Bir!famen, unb ber ®in=

fdl)ränlung auf ba§ blo§ (Subiectiüe unb finnlidl) ©i^einbare. ^nbem ba§ @ött=

lid^e in ber 9tatur unb @efd)id£)te üer!annt wirb, oerlierenbiefelben atte geniale unb

ibeale 6igentpmlid^teit , unb eine unfrud^tbare , impotente ^oefie unb 3Biffen=

fdliaft ift bie not^wenbige ^^olge. Sßie i^re Duetten
, fo werben audE) biefe in

einen leeren ^edl)ani§mu§ öerwanbelt. S)a§ @öttlid^e bagegen fd^lie^t bie

innere SOßefen^eit ber Singf, i§r innere§ Seben, i'^re innere g^ütte ein, unb

barau§ au§ fold£)er ßoncref^eit fott fic£) ba§ @cmütl) erfütten unb begeiftern,

ber äßitte jur Seibenfd£)aft ent^ünben, um @ro^e§, Unftcrblid^eg ju leiften. S)ie§

bie ©runbibeen ber .spamann'fct)en 5left^etif. 3)ie folgenben ^af)xt bi§ 1769
l)aben grö|tentl)eili nur Heinere in ben .^önig^berger 3eitungen öeröffentlid^te

9luffä^e äu öer^eidtinen.

2)od£) e§ wirb 3eit, ba^ wir un§ ben perfönlic^en ßrlcbniffen ipamann'ö

wiebcr juWenben. ©ein jüngerer 33ruber, ein 'DJlenfd^ bon trägem, üer=

broffenem 3:emperament, ein .sp^poi^onbrift wie .ö. felbft, bod) o^ne bie

geiftige 33eweglic^fcit beffelben, ^tte eine gute ©dtjulftette in 3fiiga inne=

gehabt. 6r mu^te fc£)lieilic^ biefelbe iiuittiren unb felirte 1760 nadfi Äönig§=
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berg äurücf. ^ör^jertic^e Unregelmä^igfett lag tool äu ©runbe unb fo [teilten

fi(^ fd)on im folgenben ^ai)xc bebvof)lt(^e ©t)mptome :p^t)i'ijc^er ©rtranfung ein,

buvd^ bie äule^t ber Suftani» ^e§ UngtücEIid^en in completen SBlöbfinn üBer=

ging. 2l6er ouc^ be§ S5ater§ törperlidie unb öEonomif(i)e 35et|ättniffe öex-j(^le(^=

terten ficf), unb ]o ]aii \\ä) ^. "Dnxäj biefe boppette ©orge enbtid§ genötf)igt,

einen SSrotertoerb ju jud)en. 1762 toar er no(^ auf einige 3ßo(i)en Bei S}et=

toanbten in ©Ibing gettjefen, unb l^atte fo ben 3lufent^aIt§oit .öerber'S berü'fivt,

beffen balb ^ernac^ ongefnüplter 33efanntfc£)aft toir einen reic£)en S3ricjtDed)|el unb
einige bebeutenbe 5ßublicationcn ipamonn'S ju berbanfen f)aben. 'Oiun alfo fanb

er fic^ bor bem bitteren Srnft be§ realen Seben§, mit bem er biSl^er nur !^atte

jpielen bürden. S)iejelbe Senbenj, burd§ bie er ftc^ jc^on gegen ein 33rotftubium

gcme'^rt t)atte, berbot i^m aud), feinen ©eift in ba§ i^od) be§ gemeinen 33ebürT=

niffe§ p fpannen. 3ubem fel^lte i^m hjot aud^ bie nötl^ige S)i§ciptin ber @e=

bauten, um an ber Uniöerfität ober in ben f^äc^ern ber iSui'i^pvubenä mit (5r=

folg ti)ätig fein ju tonnen. @r fa't) fict) be§^alb nad) einer bIo§ mec^anifd^en

5ßefcf)äftigung um, unb trat, natfibem er fid^ einem breitoöd^entlidjen Uebung§=

curfu§ at§ SSolontär in ber ©(^reibftube be§ .^neibl^of'fd^en 9lotf)^aufe§ untcr=

jogen, 1763 at§ ßopift in bie i?rieg§= unb S)omänenfammer ein.

Unterbeffen liatte fid) eine freunbf(^aftli(^c Äejiel^ung ^u bem ®el^eimratl§ ^x.

Äarl ö. ^ofer (SJerfaffer öon „S)er ^err unb ber 3)iener" unb „9leliquien") rnt=

ttirfeÜ, unb biefer mo'^tmoHenbe unb einflußreiche ^ann [teilte il)m äunäd)ft eine

fürftlid^e (ärjie'^crftelle, toenn il)m biefe nid)t jufage, aud) fernere Sßertoenbung in

2tu§ftd^t. 9luf feinen äBunfdC) reifte ^. na«^ f^i-'^ntfurt, um fic^ bci-lönticf) t)orju=

[tetten. ßeiber l^atte Ithoä) ^ofer gerabe um biefe ^tit eine 5Jtiffion uadE)

^ottnnb übernehmen muffen, ^. lernte nur feine ^^ramilie fennen, be^nte öon ba

feine Jfteife bi§ 33afel au§, unb teerte fdjtießlidC), nad^bem er nod^ einige bebeu=

tenbe 5Ränner fennen gelernt, u. 5t. 3a<^<inae unb ^feffel, unberrid^teter <Baä)t

naäj Königsberg prücE. SSalb nad^ feiner 2ln!unft marb fein 5öater öon einem

©d^lagfluß geläf)mt. 3^^^ Z^til auct) huxä} beffen baburc^ geforberte bei'föntid^e

5P[(ege beftimmt, gab .^. 1764 bie ermübenbc S5efd^äftigung in ber S)omänen=

!ammer auf, unb übernat)m ftatt beffen bie 9lebaction ber öom 5Buc£)I)änbter

Äanter I)erau§gegebenen „^önig^berger 3eitung". Slber aud) biefe ©tettung be=

fricbigte il)n nict)t — er toar gemiß am menigften nod£) jum Sfontnaliften ange=

tiE)an — , unb nadf)bem er in bem 9Imt feinet 3)ater§ einen äuöerläffigen ®e=

t)ülfen unb ©tettöertreter angcmorben, bem er aud§ toot bie 3ßartung ber

Traufen anöertrauen burfte, fa'^ er fic£) nadf) einer günftigen ©elegen'^eit um,
Königsberg, too er fid§ nidC)t me'^r be^glid^ füllte, öertaffen ju tonnen. S)iefe

bot fid^ i|m burd£) einen f^reunb, ben 3lböocaten Sottien in ^itau, ber i^n

5um 2lffi[tentcn bei feinen ©efc^äften ju getoinnen münfdjte. 1765 begab er fid^

3U il)m, mad£)te in feiner 3SegIcltung eine Steife nadf) 2Barfd^au, unb empfing in

^itau ben Sefud^ §erber'§ au§ 9tiga. Sltlein im ©eptember 1766 öerftarb

fein Sßater, unb bie @rbfd^aft§angetegenl^eiten , öor allem aber bie ©orge um
ben öerlaffenen gän^lid^ I)ü(ftofen SSruber nöf^igten i^n, toieber nad£) Königs^

berg äurücf5ufe:§ren. 2)urc£) Kant'§ a}crmitt(ung erl^ielt er 1767 einen S)ienft

al§ secretaire-traducteur hei ber 3lcciferegie, eine l)öd^[t arbeitSöoHc unb nur

fe'^r mößig I)onorirte ©teltung. 5lu§ biefer erften 3eit feine§ neuen König§=

berger 3lufent:§atte§ batirt bie 3ln!nüpfung eine§ SBcr^ättniffeg , ba§ in feiner

brücEenben Unnatur fotool auf bie Klärung unb ^-»ebung feinet @eifte§ einen

üblen Einfluß ausüben, al§ aud^ il)n für immer in bie Kned£)tfd£)aft be§ ge=

meinen 33ebürfniffe§ fpannen mußte, o'fine für biefe ©claöcrei br§ 5BroberWerb§

boct) einen ^ö^eren 6tfa^ bieten ju fönncn. ©cf)on öor feiner Litauer üleife

l§atte eine feltfame ©ritte ober feine I|t)pod)onbrifd)e @inbilbung§!raft il)m eine
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"heftige Seibcnjc^aft für ein toebet gcbilbeteS no(^ jonft ungetoö'^nliiiieg ^äbd^en
öom Sanbe eingeprägt, 2lnna 9tegina ©c^u^mai^et. ©ie mar bie jorgjame unb

pfli(i)ttreue ^Pflegerin feine§ 35ater§ gettiorben, unb e§ njar tDol ber Slnbticf i'^rer

©amariterbienfte gett^ejen, ber äuerft lein ^er^ gerührt '§atte. @r fu(f)te biefer

J^eibenfd^ait burc^ feine ^litauer üleije ^u entfliegen, aber fjcimgefe^rt, empfingen

i{)n toieber biefelben ©inbrücEe, unb ba§ 5Jläb(f)cn bünfte i^m fc^Iie^Iici) i|m

unb bem -öaufe unentbe!^rli(^. @r mad)te alfo einen 33ertrag mit if)X, ttjornac^

fie fti§ ju i'£)rem 2obe mie ©l^eleute äufammentcben toottten, ot)ne iebocf) ben

Sunb fird)[i{^ unb Bürgerlich weit)en 3U laffen; er meinte, ba§ e§ fo für beibc

2^eile am glücElicfiften märe, unb fie mar e§ aufrieben. 2lu§ biefer „®emiffen§=

el)e" gingen öier iKnber l^eröor, ein ©o^n unb brei 2;öc^ter, bie auf ^amann'§
5^amen getauft mürben unb atte fpäter eine gead^tetc ©tettung im bürgerlid^en

öeBen einnal)men. (Sin anbere§ ^Jtoment tion großem @influ^ auf fein Selben

mic auf feine fc£)riftftetterif(i)e 2l^ätig!eit ift '^ier noc^ in ben öffentli(f)en 55er=

'^ältniffen beS preu^ifc^en ©taate§ jener 3cit ju fud^en. S)ie beftänbigen

fliege l^atten bie f^inanjen be§ ©taate§ erfc^öpft; g^ricbrid^ IL mu^te fic£) nad^

neuen .^ütfSqueüen umfel^en. @r bertraute fic^ bem @enie ber granjofen unb

gab ba§ ganje g^inanjmcfen in bie ^änbe biefer fremben ©inmanberer. Sie

eigenen SanbeSfinbcr mußten fid) bemgcmä^ mit ben fubalternften ©teKen begnügen,

unb feufjten unter ber 2;t)rannei ber gremben, bie fein iper^ für fie l^atten unb

nur auf il)ren eigenen 5}ortl^eil bebac£)t maren. ©a^u l^atte ft(^ ber ^önig noc^

ba§ fogenannte droit de convenance beigelegt, mornat^ er 3U fünften be§

©taat§f(i)a^e§ ba§ ®et)a(t biefer ©ubalternen attjä^rlic^ einer 9tet)ifion, b. ^.

menn möglict) einer ^ebuction unteräieften lie§
, fo ba§ biefe Firmen benn mirf=

lid) übel baran unb fo gut roie öogetfrei maren. '!)Jlit ben fraujöfifd^en ';]3ro=

jectenmac^ern unb @lü(i§rittern überfdimemmte aui^ fran^öfifd^e Sibertinage ba§

ßanb, unb mar, mie befannt, bei bem Äönig mol)lgclitten. ß§ ge^rt ju ben

fpecififd)en 6t)ara!ter3ügen öamann'S ein glül^enber -öa^ gegen ha^ fran^öfifd^e

Söefen, bem er in ben ftärlftcn SCßorten ?[u§brucE 3U geben feinen 5lnftanb

nimmt. 3}ergeben§ berfudite er in Eingaben unb S)rudff(^riften (,,Au Salomon

de Prusse" — ,, Lettre perdue d'un Sauvage du Nord" etc.) feinen eigenen

unb ben allgemeinen 91ot^ftanb bor bie 9lugen be§ .^önig§ 3U bringen, 'ituc^

^Bitten um @rl)ö^ung feinet ®e^lte§, bie er bei feinen 33orgefe^ten einbrad^te,

blieben erfolglos, bielmel)r mu^te er fic^ eine .^ürjung feine§ @e§alte§ gefallen

laffen unb er fal) fic^ genötl)igt, ben 2}erfauf feiner 33ibliot^ef in 3lu§fid)t ^u

ne'^men. Snblid) gelang e§ if)m 1777 bie ©tette eine» ^act§ofbermalter§ ju

erl)alten, mit ber jmar fein größeres @infommen, boc^ ©molumente unb freie

2Bol)nung, bor allem aber reict)erc 'OJtuBe berbunben mar. 1778 ftarb fein Sruber,

unb befreite it)n bon ber 33ürbe feiner ^offnungölofen unb l§albt^ierifct)en (Jjiftenj.

.g)ier tonnen mir ben |}aben feiner litterarifd^en ©efc^id^te mieber auf=

ne'^mcn. 2)ie öerber'fctie preiSgefrbnte ©dfirift über ben Urfprung ber ©prai^e

beranla^tc i'^n 1772, abgefeljen bon ^mei gtecenfionen
,

ju „®e§ OtitterS bon

Ü^ofenfreuj leiste 2Bilten§meinung über ben göttlichen unb menfdf)lid^en Urfprung

ber ©pralle", fomie ben „'^^liitologifd^en Einfällen unb otüeifein über eine afa=

bemifd)e 5prei§fdt)rift". S)a§ .öerbcr'fc^e confufe unb flüd^ttge 2ßefen, fomie fein

beclamatorifcl)er ©til mirb l^ier auf angcnel^me unb freunbfd^aftlid^e 3lrt perfi=

flirt. ."p. fonnte feine§meg§ mit ber angeblid)en Söfung jufrieben fein, bie iene§

gro^e Problem bei ,'perber gefunben. i^tjm mu^te atte§ au§ ber eigenftcn 2iefe

ber ©ac£)en '^etborgel)en unb bi§ auf bü§ ü^e^te burc£)bringen. 9Jlerfmürbiger=

meife Ijat fclbft ©d)etting in feiner über biefe§ Problem '^anbelnben ^ficbe er=

flärt, über bie eigene ^nfid^t ,^amann'§ au§ beffen 2lnbeutungen nict)t fing

merben ju fönncn. S)iefelbe ergibt fid^ aber fel^r einfadt). 5ladt) ber Sibel ift
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@otte§ (Sfvei^en — fein ©(Raffen, jein ©(Raffen ein ©pred^cn, unb ber «Dlenjd^

ift @otte§ ebenbilb. 3[t bie 2öelt bie ©prat^e ©ottei, fo ift fie eine ^tnfptad^c

(Botte§ an bcn ^enfd^en, unb baffelbe ©pred^en @otte§ ferner, ba§ fic^ bort in

ben tebenbigcn Söortcn ber Kreaturen realifirt, eBen baffetbe ift aud^ im 5Jlcn--

fdien, in ben ge'^eimften j£iefen unb ^Ibgrünben feine§ (Bemütl^ä. 3luf @runb
beffelbcn fc^reitet nun aud^ ber ^enfd^ feinerfcitS äum ©d^affen fort, er fül^rt

biefeS 2lnfpredC)en unb ©infprec^en ®otte§ menfct)lid^ au§, al§ ©benbilb @otte§

bringt er bie ©prad£)e aU feine, bie menfd^lidtie Söett, ba§ ibeeEe 9tac^= unb

2lbbi(b ber realen SBelt 'tieröor — nic^t mittelft SSerei^nung ober äußerem ''31ad£)=

bilben, fonbern burdf) einen unmittetbaren ^aturact, beffen fuBftantietter eintrieb

(Sott ober @otte§ ©pred^en, beffen au§fü^renbe§ Mittel ber ^enfd^ öermöge feiner

menfc^lic£)en Sbenbitblic^feit mit (Sott ift. (Sinige erftären ben Urfprung ber

©pra(^e au§ einem ^JterfianiSmug ber Slngeloö^nung ; aber toie au§ ber SBtinb=

l^eit unb ^Brutalität biefe§ 5Rcc^ani§mu§ gerabe bie atll^errfd^enbe ^lar^eit be§

S)en!en§ refultiren tonnte, ba§ bleibt unerflärli(^. 5)ann folt bie ©prai^e ein

^robuct ber @rfinbung , alfo ber 9ieflejion fein ; ein 9ladC)bitben , tüie Einigt

annc'^mcn, ift, ba e§ ja boci) jmecEmä^ig fein mu^, nidt)t o^ne gteflejiDn benfbar.

?lber bie ©prac^e bebingt ja erft bie Dtcfiejion, al§ Sßerftanbesbenfen; o§ne

©prcci)en fein S)enfen, bas ift eine 2;l)atfa(i)e ber einfad^ften ©elbfterfa'^rung —
2)en!en ift nur ein ftitte§ ^onologifiren. Unb l^ier ift ber 5]3unft, too bie

©prad^e ^. ein fo n)idl)tige§ ">)Jloment in feinem ©treit mit bem 9iationaligmu§

n)urbe. „S^r maä)t"
, fagt er, „ben 53erftanb jum oberften 9flidl)ter nidjt nur

in ben 5lngelegenl)eiten be§ gemeinen ßebenS, fonbern in ben tjöd^ften

t^ragen unb ^ntereffen be§ menfd^Iic^en @ei[te§, unb bod^ l^abt i^x e§ an

ber ©prad^e Por klugen, bo^ ber SJerftanb nur ettoag 3Xbgeleitete§ unb
©ecunbäreg ift. .galtet euä) an ba§ Urbare; ein ftc^tbare§ Silb beffelben

l)abt i^r in ber ©prorfie." Sf^r 2Befen ift ein fubjectiP^objectiöeS, ein ibcaleS

unb reales pgleid^ , ©innlidtjfeit unb SSerftänbigfeit finb in i1)x pr 6oncretl)eit

üerfnüpft, wie er na(^l)er gegen i^ant bemerft, unb fie meift auf ein Organ im
»Uleufd^en, ba§ gegenüber bem S^ormaliSmuS unb ber (Srcentricität be§ 3}erftanbe§

bie klieren ber ©aii)en berü'^rt unb fonbirt. 2Bir reprobuciren l)ier natürlich

nad^ bem ©inn. ^un eröffnet ö. feinen f^elb^ug gegen bie ©eid^tigfeit unb
,^eudl)elei ber Sluftlärung unb be§ 9{ationali§mu§. S)ie§ gcfc[)iel)t junäiiift in

ber „Seilage ju ben Senfmürbigfeiten bc§ fei. ©o!rate§", 1773, meldte gegen

6berl)arb'§ 9Ipologie be§ ©otrateS gerid^tet )xiax. 3wnt ^act)tl^eil be§ fpecififdt)en

t)öf)eren ^ntialt§ be§ ß"^riftentl)um§ fudl)te biefe le^tere bem ©o!rate§ ol^ne 2Bei=

tere§ ben completen .s^^eiligenfc^ein aufjufe^en. «ö. bemerft mit 9ledl)t, e§ l^anble

fid^ bort eigentlid^ nid^t um bie ©eligfeit ber .Reiben, fonbern um biejenige ber

i^reibenfcr, melcfieS benn meber ein Söunber nodt) ein (Sro^eS fei? S)enn „finb

fie nidl)t @ngel be§ Si(i)t§ unb befi^en bie genauefte , rid)tigfte , beutlidt)fte unb
iebenbigfte (äinft(^t Pon ben (Elementen unb ^Jtomenten, guten .^anblungen? . .

©inb fie nidt)t Pon il^rer SCßerf^eiligfeit hi^ in bie innerften liefen it)re§ cm=

pfinbfeligen .^erjenä überzeugt unb buri^brungen? ©inb fie nid£)t ©dt)riftftetter

Pom erften 9tang, Pon benen bie Stationen 2)eutf(^lanb§ \i)xt befte iSilbung er=

märten?" Srefflid^ bemerft er aud^ über bie fogenannte „2;oleran3", biefelbe

^abe me^rentl^eilS eine ge!§eime ^perfonalität 3ur aSur^el. i)er „^Beilage" folgt

in bemfelben 3^al)re bie „'iJieuc 3lpologie be§ 5ßudl)ftaben§ sy gegen ben gram=

matifdtien 5puri§mu§ eine§ gemiffen 6. %. S)amm gcrid^tet. 2öic .s~-). überhaupt

ba§ Talent ober @enie t)atte, baä kleine mit bem @ro|en, ba§ 23efonbere mit

bem Slügemeinen äu tierbinben, unb biefe§ in jenem roa^rjune'^men, fo fielet er

aud^ in biefem feid^ten unb l^irnlofen ©prad£)puri§mu§ ben ^uri§mu§ ber 25er=

nunft gegenüber ber pofitiPen Oteligion, bem übrigeng aud^ ber genannte S)amm
Pon ganger ©eele ergeben mar, fi($ mieberfpiegeln. |)ier eifert er gegen ben
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ÖJö^enbienft ber SSei-nunjt, bie ia bod) nur fünftlidie Stbfttaction jei, uub bereu

gedämmter 5tp|3arat ficf) unjc^toev au§ l§iftorif(f)en SSebingungen ableiten laffc.

2)ux(i)au§ ein ©efc^öpj ber Xrabition, geberbet fie ftd) bod^ jouberän. ©e'^r gut

bcmerft er, ha^ wie ein 9)tenf(^ nid^t au§ feinen äußerlichen äöerfen, fo aud^

©Ott in feiner Eigenart nid^t au§ ber 5iatur er!annt tüerben fönne; erft bie

Offenbarung, b. I). bie gcfdC)idC)tIic^en .'panblungen ®otte§ geigen, tt)a§ @ott an

fid), perfönüd) fei. 1774 erfd)ien, burd£) ^erber'§ „^leltefte Ur!unbc" angeregt,

.,Christiani Zacchaei Telonarchae Prolegomena über bie neuefte Auslegung ber

ätteftcn Urtunbc be§ menfct)lid^en @efdt)lec^t§", — im fotgenben ^^a'^re, .öart^

fnod^ unb feiner ncuberel^lid^ten ©attin gewibmet, ber „SSerfud) einer ©ibt)üe

über bie @^e". Se^tere ©djrift toanbte fic£) gegen bie l^eud^Ierifd^e ^ruberie

feiner ^^it, unb fottte biefer ein 3lergerniß geben. S)ie burct) ben ©ebraud^

eines ®Ieidf)niffe§ nur fd^tec^t öerpEte ^Jlacft^eit tf)rcr Stebetoeife läßt fic^ beffcr

öor bem 2;ribunal ber 5Jtorat, at§ bor bem be§ (Sefd§mail§ red^tfcrtigen. ®bcn=

faE§ 1775 folgte: ,,Vettii Epagathi Regiomonticolae l^ierop'^antiftfie 3Sriefc".

S)er Dber^ofprebiger ©tard '^atte ben 51adC)tt)ei§ führen tooÜen, baß fid^ au§

bem .^peibentl)um beträdC)tIid)e Fermente unb $^eftanbt^eile in bo§ (S^riftenf^um

eingefd^tid^en l^ätten, mobei er au§fd£)ließtid§ auf ben Äat"§otici§mu§ Sejug na{)m,

unb ba§ 3öer! ber ^Deformation gänjüd^ ignoritte. Sa e§ nun l^ier fd)ließiid^

auf ein fogenannte§ reine§ 6^riftentf)um nad^ bem ©inn unb ®efdt)mac£ be§

®ei§mu§ abgefe^en mar, fo na'^m .'g. ba§ S(;)riftent"^um unb fpeciett aud^ ba§

Sut^ert^um bagegen in ©c^u^. ^it einer fü'^nen ^i-'onie fi-'^gt er, ob nid^t

ba§ 6^riftentf)um bod£) älter fei al§ .«peibentlfium unb 3fubent|um (nad§ ben

SBorten: @l^e benn 2lbra^am mar, bin id^ — ) unb ob ferner nidt)t ebenfo ba§

^Papftftium ätter fei at§ bie ^äpftc, nämtid^ in ber f^rage ber ^inber 3ebebäi

feinen ©amen anzeige : mer ber erfte ^Jlinifter im .^immclreid^ fein mürbe?
hinein um ben ©eift be§ 61^riftentf)um§ ju beurf^eiten , fei eine fpecielle ©^m=
pat^u erforberüdf), biefe aber eine @abe unb @nabe @otte§. S)a§ ßfiriftcnt^um

beftänbe nidt)t in S)ogmen unb ©ebräud^en, fonbern e§ fei ein üerborgeneS ßeben

in @Dtt, unb fönne ba'^er nid^t nad^ biale!tif(^cm ober etf)ifc^em 5lugenfdt)etn

gefd^ä^t toerben. ?lud£) fragt er, ob nidf)t ber Unglaube be§ S)eilmu§ unb ber

Slbergtaube be§ 5Papftt^um§ im @runbe einerlei Meinung unb 3lbfid)t unb @r=

folg l^aben, fid) au§ bto§ entgegengefe^t fd£)einenben , in ber Sl'^at aber corre=

taten trieben bem ©lauben ber Sl)riften miborfe^en. ®egen beffelben ©tard
„^Ipologie ber f^reimaurer", bie auf bie l^cttenifd^en ^t)ftcrien recurrirte, ift aud§

eine anbere ©d§rift .§amann'§ geridfitet, bie 1779 erfd£)ien: „g^ragmentc einer

apo!rt)p'§ifd§en ©ibtille über apo!alt)ptifdt)e ^t)fterien". (5ntfd£)ieben am ht=

beutenbften burct) pofitiüen ©ebanlenge'^alt finb bie „3tt)cifel unb Einfälle über

eine bermifc^te 9^ad)rid§t ber aEgemeinen beutfd^en Sibliotl)e!", 1776, eine 2lnt=

mort auf bie in biefer 3eitfd^rift erfd£)ienene 9tecenfion feiner le^en ^ubticationen.

(SJefunbe 23etnunft unb Ort^obojic finb gleid) nidEjtig; „unfer alter ©eligfeit"

^ängt fomcnig bon ben ©tufen ber 2}ernunftmäßig!eit toie ber Orf^oborie ab,

al§ (Benie bon O^teiß, (Slüd bon SSerbienft. 3)er (Slaube gehört ju ben @runb=

trieben unferer ©eele, unb 3U ben natürüd^en SSebingungen unferer @r!cnntniß.

(5§ ift nof^menbig unb bon ber ^atur geboten, suerft fid§ auf eine innere un=

mittelbare äöeife mit ben ©ad^en in ©in'^eit unb ßoncretl^eit ju fe^en, fo baß

aHe unfere bernünftigen ?lu§legungen nur ^-olgerungen biefer perfönlidt)en 35orou§=

fe^ungen finb. 3llte 9Ibftractionen finb bal)er mttt!ürlid§, unb ba§ 33itb, ba§

man fidE), o'^ne ber fadt)lid^en 33orau§fe^ungen mächtig ju fein, bon bem 6]§riften=

f^um mact)t, beru'^t nur auf bem äußeren Slnfe'^en unb bem ©d^ein, ben biefeS

burd^ feine ©Siegelung in ben fubjectiben Neigungen annimmt. „S)al§er fommt
e§, baß fie eine mirllid^e, in jebem 35er[tanb altgemeine, ber geheimen @efd£)idf)tc

i
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unb 9lotur bc§ menfd^Itd^en &t]ä)Uä)t^ ööttig entf^rej^enbe Religion Derloerien,

beren ®ei[t unb fBa^xf)dt jene mannigfaltige 2öei§l^eit in fid) fc^tie^t, n}cl(^c

öon i!§ncn gejuc£)t tt)irb, o^ne erfannt ^u »erben, unb ba| [ie ein au§ bem
©c^ul= unb 5JtoberflauBe üjxti 2ßintertage§ neugeöacEeneä ©ö^enbilb auijuric^ten

jucken, ba§ feine einjige ©igenfd^ait il^rev aBergläuBif($en unb jc£)toäi-merifd^en

©inbilbung§!raft an ftd) l^at — ba| fie eine iöunbeSreligion, bie au§ einer ber

gii|)pen i^re§ eigenen ;3beate§ unb nac^ bem ©benBilbe beffelBen auSbrütflid^

fd^eint gemobelt 3U fein, gegen antifo!ratij(^e ©alanteinefdireine öertaujc^en,

teetd^e einen ©(fernen ber 3Jernunit ätoar au§n)enbig, aber intoenbig ben gluci)

il^rer Sßertoefung barfteEen", <g). !ommt bann auf bm Urfprung unb ba§ @Ie=

mcnt ober S5e!§tfel ber 9teIigion unb jagt, ha% ben t)erf(f)iebenen 3fleligionen

6ine felbftänbige äBa^r^eit ju (SJrunbe liegen muffe, bie gleich unferer ©riftenj

älter al§ bie 35ernunft unb burdE) eine innere Offenbarung erfannt tnorben fei.

SBä'^renb bie SSernunft il^re Segriffe nur au§ bem äußeren 5lnfe!§en ber S)ingc

fc^öpfe, fo läge ber @runb ber 9leligion in unferer (Sjiftena unb au^er=

f)alb ber ©p'^äre unferer (5rfenntni|fräfte. S)a^er aud) jene mt)tl)ifd§e

unb poetifrfie 3lber aller Steligionen , i|re S^or'^eit unb ärgerliche ©eftalt in

ben singen einer l^eterogenen, incompetenten, ei§falten unb l^unbemageren 55^ilo=

fop^ie. 35on atten Offenbarungen aber l)abe feine eine fo lebenbige unb fruc^t=

bare SSejiel^ung auf aHe 5Bcbürfniffe ,
f^ä^igteiten unb ?eibenfc|aften unferer

"Itatur — feine erfläre ba§ 5!Jll)fterion ber ©otf^eit fo angemeffen ber 5^atur

tt)ie ber ©efeEfc^aft, ber 53ernunft toie ber 6rfal§rung, al§ eben ba§ 6l)riftcn=

tl)um. „Sitter pi)itofopl^if(f)e Söiberfprud) unb ba§ ganje l)iftorif(^e 3ftätl§fet

unferer ©jiftenj, bie unbur(i)bringlic£)e 5ta($t be§ Terminus a quo unb be§ Ter-

minus ad quem finb buri^ bie Urfunbe be§ lyleifc^ geworbenen Sßorte§ aufgelöft."

'Sd^lie§li($ mad§t ^. barauf aufmerffam, mie bie „^^reigeifterei" balb mit ber=

felben ^xtä)^eit, mit ber fie bie üieligion fc^on meine aufgelöft ju ^aben, aud^

bie 5Regierung§art ber dürften ju 3ergliebern unb ju öerleumbcn onfangen

werbe; benn ®otte§bienft unb tt)eltlidf)e§ 3ftegiment finb Orbnungen 6ine§ unb

beffelben l^öd£)ften äBitten§. „jDer ®el)orfam gefunber 35ernunft, ben man auf=

jurid^ten fud^t , ift eine ^rebigt offenbarer 9tebettion, tooburcf) ba§ Sanb atter

©uborbination aufgelöft loirb , toeld)e o^ne Söerleugnung unb Untertoerfung ber

S5ernunft unmögli(| ift." 2öie man aud() fonft barüBer bcnfen mag, man mirb

^. ijiex ben tt)eltgefdt)id£)tlid^en propl)etifd£)en 23licf nid£)t abfpred£)en fönnen. S)urd^

bie 35ernunft, fagt ^. anber§mo, fommt nid^t§ al§ bie ©rfenntniB unferer Un=

miffen^eit. S)ie SJernunft ober, toie mir fagen mürben, ber 93erftanb ift nämlid^

al§ blo§ formales S3ermögen für fid^ ganj impotent unb unprobuctib ; er fpielt,

bie ©ac^c auf eigne ^anb üerfud^enb, nur mit ©inbilbungen unb bor attem mit

33ilbtoörtern, b. t). mit i^m in ber ©pradf)e gegebenen, überlieferten (Elementen,

benen er eine fünftlid^e ©elbftänbigfeit anbi(^tet, tnie ba§ mit ber „©ub=

ftana" ©pino3a'§ 3. 35. ber gatt fei. SDagegen muffe atte§ ©rfennen unb
.^anbeln au§ ber Soncref^eit ber ©adf)en unb au8 unfrer perfönlid^en 6oncret=

l^eit mit ben ©ad^en (= ©tauben) ^erborge'^en. ©benba'^in mitt e§ aud§,

menn ^. fid^ ben (Srunbfa^: nil in intellectu quocl non antea in sensu

aneignet, unb auf bie 9latur unb -bie Offenbarung (®efdt)id^te, Slrabition) als

bie maliren Duetten atter 3Biffenfdt)aft l^intoeift. S)iefe Slriome fonnte ^. in

Slnmenbung bringen, al§ er 1781 fid^ mit ber „^ritif ber reinen SSernunft" 'bi=

fd§äftigte. 33egreiflid^er Söeife mar il)m ba§ ©an^e berfelben ^^etero^en, unb
mag er baöon ju öerftel^en im ©tanbe mar, mu^te i'^n äum 2öiberfpru(^ retjen.

Äeine größeren Slntipoben al§ $. unb ^ant! .'p. fdtirieb in biefem 2lnla^ nun
äunäd^ft eine „9fiecenfion en gros", bann bie „^Jtetafritif über ben $uri§mu§
ber SSernunft" ; beibe aber blieben liegen au§ perfönlidt)er ^üdtfid^t gegen Äant

Mgem. beutf^e f8iosta\)^i. X. 30
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unb curfii-ten nur in greunbeöfretjen, fo ba^ fi^ ^nhti bc§ ^tagiat^ an ber

le^tgenannten ©(^njt öetbädjtig machen fonnte. ^n SSe^ug auf bie 2;rennung

öon ©innli(f)!eit unb 3Serftanb, auf ber ba§ ^ant'jd^e ©t)ftem bafirt, recurrirt

^. auf bie ©prac^e at§ bie urfprüngtic^e ßoncref^eit beiber. @r !lagt, ba^ bie

5pf)itofop:§en ft^icben , toa§ ®ott bereinigt 1)abt. 5Der abftracte 5ßcrftanb , bem
inneren SBefen unb Seben ber <Baä)en fremb, unb nur öon au|en fie berül^renb,

fann eben be§^alb nur fcEieiben, auflbfen, analt)firen; er fe^t (Segenfä^e unb

äöiberfprüc^e, too im Innern ber (Sad)e ßin^eit unb nott)toenbige SSe^iefiung ift.

^n biefer |>inficf)t unb bagegen ift e§ ein ßeibajiom ^amann'§, bie coiucidentia

oppositorum be§ ©iorb- 33runo (ober bielme'^r be§ 9Uc. ö. 6ufa).

1782 tooren bie fogenannten g^ooigelber, 9teBenein!ünfte ber 3oß^eimten, für

ben f5i§cu§ eingebogen toorben, in bemfelben ^af)Xt toar ben fubatternen ^oütieamten

eine fönigt. SaBinet§orbre 3ur Unteräeii^nung üorgetegt Ujorben, in ber fie alg ©d^elme

unb Betrüger be^eicEinet tourben, bie fämmtlid) öerbienten, in bie ^arre gefpannt

5U toerben. ''IRu^te aber nic^t 3)tandE)er öerfucfit toerben, gegen feine iJleigung

3um ©(^etm ju tterben, n)enn er fid^ mit ben ©einen ben größten ßntbe'^rungen,

ber ©efa'fir be§ S3erfommen§ au§gefe^t fal^ , inbe^ frembe (Jinbringtinge fid^

am gett beS 2anbe§ mäfteten? 3« gleicher 3eit enblict) erfd^ien ^ofe§ ^enbel§=

fot)n'§ „Serufatem", beffen öerftecfter ;Subai§mu§ unb 3tntid)riftentf)um bur(^

ben ber 9f{egierung be§ großen {^riebridE)§ unb i!§rer Xoleranj gefpenbeten öobprei§

gefrönt würbe, ^n ber 2;t)at fa'^ e§ mit biefer gerühmten Soleranj ni(^t fo

gtänjenb au§, fie toar eben äiemlii^ einfeitig, menn wir ßeffing, beffen Unpartei=

Uc^feit ni(i)t bestoeifelt werben fann , in feinem ©(i)reiben an Nicolai öom ^.

1769 glauben bürfen. S)odf) ba§ beifeite, fo fül^ltc fidE) Jp. burti) alle biefe (Sr=

eigniffe ju einer i^unbgebung beranta^t, feiner testen bei feinem Seben üeröffent=

listen ©c^rift „®otgat^ unb ©cf)eblemini", 1784, wet(f)e, wie er fclbft an=

mcrft, „au§ lauter locis communibus, Strgumentationen, ©peculationen, ^amel=

l^aaren, §aberlumpen unb ^^e^en be§ 5Jlenbet§fot)n'fd^en 25ud)§ mit abergläubifd^er

©infalt, pebantifd£)er Schwärmerei 3ufammengeflicit ift", @r bcmerft gegen

^Jlenbelefo^n, bie ©eete, ba§ üöefentlid^fte im Sitten 35unbe fei ba§ 5propf)ctifd^e

;

„ba§ ®el^eimni§ ber c^riftlid^en ©ottfcUgfeit befte'^e in SScrl^eifeungen, ©rfüüungen

unb Slufopferungcn, bie ®ott jum Soften ber ^enfd^en gelciftet"; bie 5Jlofaifd§e

©efe^gcbung fei nur „ba§ finn(i(^e Sßeliifel, ein bloßer (5d£)lcicr unb S}orl^ang

ber alten SSunbeSreligion". 25on feinem rüdffic^tSlofen ^^reimut^ mag fotgenbe

©tcÜc 3^'ugni^ geben: „6in iperr, ber 3u Sügen Suft tjat, be| 2)iener finb atte

gottlos. 2ltte feine 5lnfprüd§e auf ein föniglid£)c§ ^Jlonopol ber Ungerei^tigfeit,

aüe feine S5crfu(i)e unb ©infätte, bie Eingriffe ber ''Jiad£)a^mung
,

feine Untere

tl)anen burd£) ®algcn unb ©(^mad^ebictc 3u üer^äumen unb ju öerfat^en , l^aben

feine anbere SBirfung al§ bie ©op'^iftcrei feiner |)errf(^aft in ben Slugen ber

9la(i)Welt befto öcräc£)tüd^er unb läi^erli(f)cr ju mad^en". S)a§ Se^te, wa§ ^.

für bie Dcffentlic^feit fd^rieb, War ein Stcfume feiner 3lutorfd^aft, — ber „flie=

genbe S5iief an 5ftiemanb ber ^unbbaren". @r fanb ni(^t mel)r 3eit, biefe

©cf)rift fclbft äu ebiren. 3Bie er übcvatt feine Sd^riften feineswcgS flüdC)tig l§in=

Warf, fonbern auf ba§ forgfältigfte bi§ in fd^einbare Äteinigfeiten eine§ 2öorte§

l^erab rebigirtc, fo l)at er aud§ öon biefem testen X^tma mel^rerc Entwürfe unb

SluSarbeitungen gemad^t, o'^ne fid^ ganj genügen ju fönnen. äöä^rcnb beffen

lebte er in regem ungezwungenem S3erfe!§r mit .^ant, Hippel, feinem Uniberfität§=

freunb ^. &. Sinbner, in leb'^aftem S3riefwedt)fet mit ^erber, feinem Verleger

^artfnodf), gieid)arbt, Saöater, .^äfeli, 6laubiu§, Elender u. 21., fett Sluguft

1782 aud^ mit fy. -&. ^acobi. 2Bä§renb bie ©orgen namentlid^ für bie 3"^"!^!^

feiner l^eranwadifenben ^inber i^m immer me^r p fd^affen madC)ten, überrafd^te

itin 1784 ein SSrief öon ^i^an^ ,$?a§par iBuc^^ol^, |)errn öon SBettbergen, in
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fünfter, ber burdCi feine ©c^nftcn üon ber größten 33erel)tung für tf)n erfüllt,

biefer in ber finbtic£)ften Söetfe 2lu§brudf gab, unb balb batauf öon bemfelben,

bem Söorte bie 2;^at folgen laffenb, bie gro^mütl^igc ©(f)cn!ung öon je 1000
St^alern ober me'^r für jebeg feiner öier Äinber. S)ur(^ bicfen begeifterten

Stünger »urbe auä) bie gürftin (SaEi^in auf feine ©c^riften aufmerffam unb in

biefelben eingeführt, ©(^on ntcl^rfad) l^atte er feiner gefdiroäctiten Öcfunb^cit

wegen um Urlaub für eine Sieife na(i)gefuc£)t , bod^ immer öcrgeBen§. 6nbli(^

ttiarb il§m ftatt cine§ Urlaube bie (Snttaffung 1787 mit einer anfange gc=

ringen, bann burd§ bie eifrige 33emü^ung feiner alten unb neuen ^'-'''unbc nici)t

unbeträc^tlid^ erl^ö^ten ^enfion. ®cn 21. S^uni 1787 fonnte er in 33eglei=

tung feineg ©o^e§ bie Steife antreten, unb langte ben 15. Sfuli in fünfter

an. 9lad) abtoec^felnbem 5lufent^alt in ^Mnfter, '4>tmpelfort, Slngelmöbbe (®ut

ber i^ürftin ÖJatti^in) unb 2öett6ergen, ftarb er na(^ turpem Äranfenlager ju

2Bell6ergen T^citer unb fd^merilog ben 21. ;3uni 1788. S)ie eble ^ürftin ®al--

lit(in lie^ feine Seid^e in ilirem ©arten beftatten, unb gab bem ©tein bie SBorte

1. ^or. 1, 23—25 jur 3^nfd)rift. 6r »ar — fei e§ feinem 23iograp^en geftattet

3U fagen — ßiner „ber ^^ugcn, heim bie 2Belt ni(f)t toertl) mar".

.!p. mar 6!§rift unb njottte e§ fein, im pofittöften ©inne be§ äÖortS, aber Weber

ortljoboj noct) '^^ietift. ©elbft bie emt)finbfamen ©eelen, öon benen ®oett)e in bem

iJräulein ö. .f?(ettenberg eine tt)pifd)e (Seftalt un§ öorfül)rt, fonnten fict) mit i^m
nid^t befreunben; er na^m i^nen fic^ ^u üiele gi-'i-'i^eiten unb 9lücEii(f)tötofig=

feiten f)erau§. 6r lebte nämlid) in ber ©adt)c, l)atte fidE) bicfe nict)t anem=

pfunben, angebad^t, animaginirt, unb butfte fidt) be§l)alb mit ber Ungeälüungen=

i)eit eines 3}irtuofen bewegen. (5r '^atte feine innige ßuft an !3effing'§ „""iiat^n",

berfagte ber ,,.$?ntif ber reinen S3ernunft" bod^ nic|t feine ipodC)ad)tung, unb fanb

in ®oet^e'§ ,,650^" bie 'IRorgenrötf)e einer neuen ^ö^eren S)ramatif. ^n ^^empel=

fort la§ er ^erber'S „@ott"; ,,ha^ ift ein ©d^ul)u", fagte* er, ,,ber mag fid^

berfried^en". ^Dagegen ©oef^e'ä „55ögel" beugten it)m auSne^menb. „2)ag ift

ein SSliperl", fagte er ju i^acobi, „ba§ ift ein Xaufenblünftler. @§ ift al§

roenn mir au§ bem ßeibe taufenb O^unten fpvängen". Sie met)r er baö melfd^e

Sßefen |a^te, um fo me'^r toar er glüfienber :]}atriot. 3)a^er fonnte er fict) mit

ber ©c£)rift ,,Sur la literature allemande" burdE)au§ nid^t befreunben; er fanb

barin ein „toat)re§ Original franjöfifctier ^gnoronj unb Unöerfci)ämt'^cit". Dh
er rool ^enbeläfo'^n unb feinen ^reunben bie berbften ©ac^en fagte, blieb er

bod) mit i'^nen in frcunbüdiem perfönlid^en Serfe^r unb fie felbft öerfagten il^m

nid^t i^re Sld^tung. 2Beld^e rücEfid)t§lofe S)inge fagte er nid£)t felbft feinen in=

timen ^J^'i'unben, wie .^erber unb 3>(icobi. ©in georbneteS ©efpräd), eine mett)0=

bif(^e S)i§putation War nidt)t feine ©tärfe; überl)aupt alle§ ^]Jlet^obifd)e unb

©ct)ematifd^e Wiberftanb it)m; feine Sieben gefielen \\ä} in ©ebanfenfprüngen, in

©eniebli^en, bie oft öon treffenber Söirfung waren, ^n feinen 3d)viften ar=

beitete er au§ bem ungetl)eilten ©anjen ber ©mpfinbung, ol)ne feine inneren ®e=

ftd^te ber öerbeutli(^enben Dbiectibation unb 5(nalt)fe be§ 33erftanbe§ ju unteijie'^en.

S)a^er ertlärt fid^ bie 6igent:§ümlid^feit feine§ ©til§, in bem bie ©ebanfen

glei(f)fam in einanber eingewidEelt finb , anbererfeit§ audt) alle fict)tbaren Ueber-

gänge unb SBerbinbungen fel)len. @r l)atte unenblirf) tiiel gelefen, er möct)te,

wenn man öon ber mangelnben ^)Jletl)obif abfegen bürfte , für ein 2Bunber bon

@elet)rfamfeit angefe"§en werben fönnen; in einem öorpglidtien @)ebäd£)tni| be=

wahrte er foWol)l bie wefentlid^ften Momente ber Seetüre wie eine Unmenge geleierter

Äteinigfeiten, unb feine geniale ^bantafie fanb überatt ®elegent)eit, SSe^ie^ngen

anjufnüpfen. S)arau§ entfprang fein äöi^ , ber ein ebenfo wudt)ttger wirfungö=

fräftiger, wie aud§ burd^auä tieffinnig unb gebanfenreii^ War. ©eine aH=

gemeine 33ebeutung für feine Qtxt , wie öieffeid)t für atte 3eiten fann ou§ ben

30*
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im SSettauf biejcr SBlätter gcgeBenen ^Infü^tungen unb 3lnQtt)fen (etc^t ent=

nommen toerben. @r ^ai mit ^inbar ettoa§ burc£)au§ SSeitoanbieS ; lüie \e^i

biejer atte S)id§ter bie 3lb]§ängig!eit oEer ÜJleiftetjd^aft öom göttlichen Sln'Eiaud^

Betont, ift fiefannt. @o i[t andi) §. ein 5ßtopi)et, injoievn, al§ feine gan^e 3^en=

benj unb 2;f)ätigfeit baxin äujammengeia^t toetben fann, ba^ er fuc^tc, ba§

©öttttc^e in ben SJingen unb im 5Ren|d)en jur ©ettung ju Bringen unb ju ent=

t)üüen. 3)lit (5inem 2Borte, er war ein 9}^ann, bcr jotool nad) DIaturantagen,

wie nad^ 6t)arafter, S)enfart unb ^enntniffen mit 9le(^t au^erorbentlid^ genannt

werben barf, unb feine 9Ber!e Werben noc^ lange bie i^unbgruBe md)t nur wichtiger

@infid^ten, jonbern ganjer ^enbenjen Bleiben, ober bod^ bleiben ober fein f önnen.
S. -g). ®ilbemei[ter, ^. (B. öamonn'§ be§ 5Jlagu§ in Sorben Seben unb

Sd^riften, ©otl^a 1857 fg., aSb. I—III. S)elff.

^omanil: :3o^ann ^id^ael Ap. , ©ol^n be§ berühmten 5Jtagu§ au§

Sorben, f)0(^öerbient al§ ©df)ulmann, geboren 1769 ju Königsberg, gcftotben

ben 12. S)cccmber 1813 cbenbafelbft. %adc} !aum beenbigten UniöcrfitätSftubien

1793 al§ §ilf§lc!§rer an ber S)omf(^ule feiner SJaterftabt angeftellt, würbe er

noc§ in bemfelbcn ^alire öon i^ippel, bcm ©eifteSöerwanbten feine§ a5ater§, al§

ßonrcctor an bie ©d^ule- ber Slltftabt gebracht, bie bamal§ in tiefen SJerfatl gc=

rotten War. @r l)at feitbem äWanjig i^a^re mit fettener Eingebung unb un=

bergleid) licl)er 3lrbeit§fraft biefer 5lnftalt gcbient unb fie ju großer SBlütlie ge=

brad^t, ja i^r eine gan^ neue Drganifation gegeben. Dlod^ al§ Sonrector ent=

warf er für fie einen neuen llnterrid£)t§plan
,

ju bcffen 9lu§fü'§rung er felbft

28 ©tunben Wöd^entli(^ übcrna'^m. 2ll§' er bann ju Slnfang be§ ^. 1796
ülector geworben war, fe|te er, unterftü^t bon jüngeren ßet)rern, bei fe'^r färg=

ü(^em Sinlommen, feine erfprte|li(f)e Sl^tigfeit unöerbroffen fort (er corrigirte

melirerc ^al^rc wöchentlich 220 beutfd^c, lateinifc^e unb fran^öfifdlie 3luffä^e), bc=

nu|te eine 1805 burd^ ba§ Söegftreben feiner tüd^tigfien Mitarbeiter cntftanbene

,^rift§ äu wefentlid^er 35erbefferung ber Se^rerge^alte unb l^atte bi§ ^u jenem

^ai)xt bereits erreid^t, ba^ bie Slnftalt 343 <Bd)üUi ää^ltc. S)er unglüdElid^e

Krieg ber'^inberte Weitere 9leformen; aber 1811 Würbe, unter 5Jlitwirtung ber

Staatsregierung, bie 5lnftalt au§ einer lateinifd^en ^farrfd^ule ein ftäbtif(^e§

@t)mnafium, bcm eine gebeil^lid^c Sntwidfetung burd^ ba§ feftere f^unbament ge=

fiebert War, obwol in ben legten Sfa'^i^ei^ unter ben ^ac^Wel^en beS Krieg§ bie

(Jrequenä fti^ ftar! berminbcrt l^attc. .'p. fotttc ber neuen ©ntwicEclung fid^

ni(^t erfreuen; er ftarb, er[t 43 ^a^re alt, in ^^otgc ber Slnftrengungen, benen

er fid^ unterzogen ^atte. @r ift ber erfte @cl)uluiann ^^^reufeenS, beffen Oiu'^e-

ftdtte öon banlbaren ©d^ülern mit einem S)en!mal gefd^mürft worben ift.
—

3ln größere wiffenf(i|afttid£)e Slrbeiten l^at er ni(f)t beuten fönnen. 3Ba§ er in

einer 9ieif)e üon Sd^ulprogrammen bargeboten ^at, ba§ legitimirte i^n al§

benfenben ©dfjutmann unb gelehrten ^l^ilotogen, ift aber in weitere Kreife !aum
gelangt. 2)ie rafd^ ^Eingeworfenen, aber fel^r anregenben ^Bemerfungen, bie feine

fpäteren ©d^ulfd^riften entl)ielten, finb in einer Sammlung Oereinigt Worben.

^. ®. Mütter, @efc^. be§ altftäbt. ©^mnafiumS äu KönigSb. (1847), @.
26

ff., woju bie g-ortfe^ung (1849), ©. 12 f. <^. Kaemmel.
^omberg: Sl^eobor .§. , Miffionar ber eöangelifcf)en MiffionSgefettfd^aft

öon aSafel in ßl^ina, würbe am 25. Märj 1819 in ©tocE^otm geboren, ftarb

am 13. Moi 1854 in ^ongfong. @dl)on in ber ©t. Maria=@dl)ule jeigte er

eine reidfie Begabung, fo ha'i^ ^rofeffor ^rt^ett i^n ju beftimmen fud^te, in ba§

©t^mnafium 3u treten. ^Äber ba fein 5ßater bereits 1830 geftorben War unb
bie Mutter bie Mittel nidE)t befa^ , il^n ftubiren ju laffen , fo mu§te er einen

Seruf wät)len, ber ii)n balb berforgte. @r burd^lief bie -^anbelSfd^ule unb fanb

aisbann bei einem ber größten djportgefi^äftc ©tocE^olmS eine günftige %n=

m
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ftellung. 9>on jeiner .^inbl^eit an f)atie er, lote er fel&er erjäl^U, eine ernftc

giid^tung öon feiner frommen 2Jlutter genäl^rt, bie i^^n frü^e Beten leierte. Seim
l^eranna^enben Sfüngtingäatter aber gcrietJ) er burc^ ©efeEfciiaiten nic^t blo§ in

Sweifel an ben göttüd^en Söa^r'^eiten
,

fonbern aud^ in ein teic^te§ Seben, ba=

neben trieb er iebod) attertei ©tubten, namentUcE) in Sprachen, tooju er 6e=

fonbere 2u[t füt)tte. 3l(§ er bie ©d^rift be§ @nglänber§ Stbbifon „Evidences"

ia§, überzeugte er fi(^ bon ber 6d^tf)eit ber 33ibel; aud^ bie ^rebigten be§ eng=

lifd^en ©eiftüd^en (Scott maciiten einen tiefen ©inbrncE auf fein ^er3 , unb

namenttid^ ein junger 2;^eologe 9lofeniu§, mit bem er befannt würbe, getoann

einen nac^^Üigen ©influ^ auf ben empfängüdtien jungen Kaufmann, „^ier

]§örte iä) ba§ ßöangelium rein unb einfadt)", erjä'^tt er, „tiott Unru'^e unb i8e=

trübni^ fam id§ jum f^rieben mit ®ott burd) unfern ©rlöfer." 5öon biefer 3eit

an roar unb blieb er entfd^iebener 6§rift. S)cr (5Jeban!e, 5ßerfünbiger be§ (Soan=

gelium§ unter ben Reiben ju werben, würbe fd^on frii^e in i^m geWetft burd^

bie S5rofd)üre: „5Die et)angelifdt)e gjliffion§gefeEf(^aft au 35afel im ^. 1842".

3wei f5fi-eunbe, bie er fennen lernte, ^aftor g^jeEftebt unb .^et)fer, üermittelten

feine 2lufnaf)me in ba§ ^iffton§t)au§. @in begabter i^üngling üon fd^önem

?leu^eren, mit bieten ^enntniffen auSgeftattet , namentlid^ au^er feiner 5Jtutter=

fprad^e im S)eutfc^en, ^^^ranjöfifd^en unb @nglifdC)en ba'^eim, war er für ba§

5Jliffion§l^au§ ein wiEfommener Zögling. 3iii>em '^otte er fid§ im Sateinifd^en,

@ried§ifdt)en unb fogar im ^ortugiefifdC)en umgefel)en. ©d^on nad^ jwei S^al^ren,

öon 1844—46, fonnte er al§ innevlidt) unb geiftig tüdC)tig jum Serufe eine§

^iffionar§ entlaffen Werben. 53lan ^atte für i^n ba§ gro^e ^iffionggebiet t)on

ß^ina gewählt. @§ War i'^m al§balb auggemad^t, ba^, wenn er auf bie 6§i=

nefen gefegnet einwirfen woEe, er fid^ il^rer ©prad^e bemäd^tigen muffe. ''Man

f^aÜt il§m bie§ al§ ein S)ing ber Unmöglicfifeit borgeftettt. 6r ergriff ba§ ©tu=

bium biefer fdt)Wierigen ©prad^e mit Sifer unb na^bem er ben grammatifd^en

©runb gelegt '^atte, wanbtc er fid§ fofort ber Umgang§fprad§e ju. @r legte

fidt) ein SBörterbudt) be§ .^adEa=S)ialecte§ an unb öeröottftänbigte c§. gür bie

|)acfa=^iffion ift bief e feine ?lrbeit ein wa'^rer ©dt)a^. @in Äenner fagt bon i'^m

:

„(5§ War eine Suft, ii)n d[)inefifd) prebigen unb reben ju !§ören. ©eine bliebe

flo^ fo lieblid^, fo leidet, fo rein bat)in!" <g>. äußerte einmal ju einem feiner

5)litarbeiter : „2)a§ 6l)riftent^um ift mir Seben, unb idt) ge^e barauf au§, Seben

ju wedten." Unb ba§ gelang i^m. 6§ entftanb eine ©emeinbe bon 150 ©eelen

im Sfnnern be§ ßanbeg, wie über'^aupt bie ApadEa = ^iffion ^auptfädtitid^ fein

3Ber! ift. 6r ging freilid^ burdf) manche '}iot^. ?ll§ er in ^ula! arbeitete,

mad£)te er einft mit feiner grau fd£)Were 2;age unb 9läd^te burdt). 6ine 3ftäuber=

banbe !§atte im ©inne, in fein ^au§ einjubred^en , aber i^r ^^lan würbe ber=

eitelt. S3eim Kriege äWifd^cn '^ufaf nnb ben benadtjbarten S)örfern brö^nten

bie Kanonen in ber ^flä^e feineg ^aufe§ unb Äugeln fielen in baffelbe. @r fam

mit bem ©d^recCen babon. ?ll§ ber Ärieg jwifi^en bem Snfurgentenfaifer Apung

©iu tf)fen unb ber d^ineftfd^en 9tegierung au§bradt), fa|te er hen SSorfa^, fid^

auf ben SBeg p mad^en unb ben ^nfurgentenfü^rer, ber mand^e d£)rift(id^e

Sfbeen in fid) aufgenommen l)atte, für ba§ wat)re 6^riftent|^um ^u gewinnen.

6r legte feine @eban!en bem ßomitö bon 33afel bor unb biefe§ ging barauf

ein, freilief) mit ber entfd^iebenen örma^ung, audf) ben leifeften ©diein ber

©inmifdijung in bie 5politiE ^u bermeiben. 2Bd§renb man nun in 33afel barüber

beriet^, war ber auSge^eidinete ''Utiffionar bon bem ^errn in bie .Ipütten auf=

genommen, Wo e§ feinen Äcieg
,
fonbern nur ^^^^iebe gibt. (5r liatte nod^ nad^

ben eingaben eine§ befelirten SöerWanbten be§ 3tnfurgenteufaifer§ ^amcn§ ^""9
intereffante ^Jlitt^eilungen über biefen g^ü^rer im iltiffiongmaga^in , 1854,

©. 146, unb 1861, ©. 283, gemad^t , bie fe'^r lefenSWerf^ finb. ©eine (S)e=
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junbt)eit toai: f(i)on im ^at)re üort)er burd^ feine jdjtreren @rtel6nifje erjd)üttert,

eg tüQi; ein i^erjleiben. Sm ^af)xt nad^tjcr ertranfte er bebenflii^ an bet 'üuijx.

^er^tlic^e Jg)ütie te"^tte md)t auf bei* S^njet ^ongtong, auf bet er je^t lebte. 58e=

fctjäftigte er ficf) mit bem Suftiitibe ber ©eele na(| bem 2obe über'^aupt , al§

einem ßieblingSgegenftanbe feinet ^Jtad)benfen§, fo war bieg befonberS ie^t in ber

©terbenSnott) ber i^aU. ©in 5Jtat äußerte er: „^an fagt, ba§ ©terben fei ein

@et)en, um ben Jpeilanb ju fet)en, aber man möd^te fo gerne roiffen, ob man
i^n aud) gteic^ fef)en barf, benn bann mö(i)te man lieber t)eute nod^ fterben."

Unter bem "^erälicEien ©ebete be§ englifrf)en S3ifct)of§ für ben ©terbenben gab er

am 13. ^ai 1854 feinen ®eift auf. ^it ^. ging üiet für bte d)inefifd)e

^iffion öerloren.

^ä|ere§ über it)n im eöang. .g)eibenboten üom i^. 1854 5^r. 10.

ßebberi)ofe.

^ambcrgcr: ©eorg @rf)arb ^., %x^t, ift ben 21. S)ecember 1697 in

2fena geboren, ©ein 3)ater, @eo. Gilbert ^., meld^er an ber bortigen Uniöerfität

ben 2et)rftu'^l ber 5ßvofeffur für 5)lat{)ematif unb ^^^t)fif beüeibete, mar früt)=

äeittg bemütjt, ba§ i^ntereffe be§ geiftig begabten Knaben für biefe miffenf(i)aft=

Iid)en 3^ß^ft^ mac^jurufen, unb mit folc^em ©rfotge, ba^ beifelbe, toie e§ {)ei^t,

fci^on in fei)r jugenblic^em Sllter feine toeit ölteren 5Jtitf(^üler in ber 5ltatt)e=

matif p unterrid)ten öermo(i)te unb ben S5ater burd^ bie ®emanbtf)eit, meldte

er babei entmicfelte, in ba§ I)ö(^fte Srftaunen öerfe^te, — ^Bereits im ^. 1714

war .g). fo weit üorgebitbet , um bie Uniöerfität be^ietjen ju tonnen , wo er

fi(^ auf au§brü(ilid)en Söunfdt) feine§ 33ater§ bem ©tubium ber ^at^emati!

unb ^f>t)fi£ mibmete. ©o lebtjaft i'£)n biefe 3Biffenf(^aften audi) intereffirten
, fo

30g i'^in feine 'Jteigung bocf) Ooriug§meife jum ©tubium ber 5[)lebicin ^in; ba'Cier

befuct)te er "^eimlic^ bie anatomifd)en SSortefungen öon ©teöogt, machte fid) mit

|)ülfe be§ Uniöerfität§gärtner§ mit ben 3lnfang§grünben ber 33otani! befannt

unb manbte fid) nad) bem SLobe be§ 33aterä ber ^ebicin ju. — %m meiften

feffette i§n ba§ ©tubium ber 3tnatomie unb er erlangte in biefem ©egenftanbe

balb eine fold)e @eroanbtl)eit , ba^ ©leüogt if)m bie Anfertigung ber für 2)e=

monftrationen beftimmten Präparate übertrug; im ©tubium ber prattifd^en

^ciliunbe fd)to^ er fid) namentlich an 2Bebel an , beffen Xodjter er fpäter l^ei=

ratl^ete. — S'n S. 1717 mürbe §. jum Magister philosopliiae unb 1721 jum
S)octor ber '•JJtebicin creirt. — S)er 9iuf feiner ®elef)rfamfeit unb praftifd^en

jlüdl)tig!eit t)erfct)affte i^m 1724 bie ©rnennung jum 2anbp^^ficu§ be§ ÄreifeS

Söeimor unb 1726 bie 2Sat)l jum Prof. extraord. ber ^)tatl§ematif unb ^4^f)t)fi£

in Seua. i^m 3i- 1729 mürbe i^m bie 9}ermaltung be§ Sanbpl§t)ficate§ be§

^enaifd^en ^reifc§ übertragen unb , nad)bem er mel)rere an i^n ergangene 3Se=

rufungen, aVi Jieljrer ber 'DJtat^emati! an ba§ ®t)mnafium in ©tettin, al§ ^45rofeffor

ber "»Ulattiematif unb '^^t)fil nad) 9lltborf unb alö ^Pvofeffor ber ^lebictn unb ber

matl)ematifc^en SBiffenfct)aften nad) ©ötlingen, au§gefd£)lagen l)atte, mürbe er -^um

^ofrat^ unb Prof. ord. ber ^t)t)fif in ^ena ernannt, ^m ^. 1742 mürbe xt)m

bie 6t)re ju %i)e\i, ju ber burd) ben 2ob .Spoffmann'S erlebigten ^rofeffur ber

^ebicin nac^ A^aEe berufen ju Werben, aber aud) btefen 9luf let)nte er ah, unb

in golge beffen würbe er 1744 Prof. ord. ber Sotanif, Anatomie unb 6l)irurgie

unb 1748, nad) bem £obe feineS ©c£)wiegertiater§ SBebel, 9tector ber Uniöerfität

unb ':)}rofeffor ber 6l)cmie unb ber prattifcl)en ''Dlebicin; in biefer ©tcEung ift

er bi§ p feinem am 22. Suli 1755 erfolgten Xobe öeiblieben. — i^. jätjlt 3U

benjenigen 5Jtännern ber Söiffenfctiaft, beren 9lul)m in ben ©d^wäcl)en i^rer 3cit

wurzelt. S)ie intenfiüe 5ßefci)äftigung mit ben mat{)ematifd)en 2Biffenfdf)aften

^tte il)m offenbar ben 2Beg üorgejeid^net , ben er in ber ^ebicin eingefc£)lagen,

unb auf bem er fidt) in toE!ommener Uebereinftimmung mit ber eben bamalS
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öor'^eri-f(i)enben Siid^tung bct 3fötro=5p:§[t!er bejunben l^ot; toenige unter ben Sin«

l^ängern bicfer ©d)ute dbn la]]tn in i^ren i^oi^It^ungen eine fotrf)c ^Befangen'^eit

in t^eoretifdien SSotauSfe^ungen , eine \o »eit gel^enbe 3}erteugnung aller gegen

bie il^eorie fpred^enben S^atfacfien unb gleid)3eitig eine fold^e ,g)artnäcfigfeit in

bem iiSe^arren auf it)xtn 2rug|(|tüffen — jetbft gegen bie beffere Uebcrjeugung
— erfennen, aU <g). ; mit jeinen n)iffenfc^aftli(^en 5lr6eiten t)at er ftdt) jWar au|

allen ©ebieten ber 5Jlebicin bewegt (ein SJer^eid^ni^ feiner überaus äa{)lrei^en

Iittcrarijd)en ^robucte finbet \iä} in Commentarii 1. c. unb bei 58laf(f)c), feine

.^aupttfiätigfeit aber 'tiat er ber ^5f)t)ftoIogie jugctoenbet unb gerabe burd) bieje

ßeiftungen f)at er feinen eminenteren Ütuf begrünbet. — S5on ber 5lnfid)t au§^

gel^enb , ha^ fämmttid^e ßcben§öorgänge fid) auf einfad)e pt)t)fiEalifd()e ©efe^e

äurürffü'^ren taffen unb maf^ematifc^ analt)firt toerben fönnen, l^at er ein med)a=

nifd)e§ ©t)[tem ber Biologie entteidelt, ba§ burd§ bie bortrefflidie 2;i§pofition

be§ ©toffe§, Ätar^eit unb ^ürje be§ 5lu§bru(ie§ unb burii) bie ©idier^eit ber

3lrgumentation 3u befted^en unb ju feffeln bermo(f)te, ba§ jebod), al§ eine t)oE=

ftänbig aprioriftifdje ßonftruction, nid)t einen neuen unb rirfjtig begrünbeten

unb au§gefüt)rten ©ebanfen bietet unb in bem !vaffen 2Biberfpru(i)e, in UJelcEiem

\iä) Jp. mit feinen X'neorien äu ben bebeutenbften *;pt)t)fioIogen feiner 3eit, toie

namentlid) ;^aEer, befanb, ben (Stempel ber ^nf^ümer unb 2äufd)ungen an

ber ©tirne trägt. @§ tonnte nidjt ausbleiben, ha^ feine Seiire öielfadie Slnginffe

erfut)r, am lebl^ofteften in SSejug auf biejenigen 5)3unfte, in toelcl)en fie im

2öiberfprud)e mit ben Slrbeiten ^atter'§ ftanb, unb fo enttoidelte fid) eine $0=

lemif, an tt3eld)er ,^aEer felbft fid) betlieiligte , bie, bei ber ^eftigfeit, mit

welcher <!p. feine 2lnfid)ten öertl^eibigte, 3U einem curo|)äifd)en ©tanbal au§=

artete unb bie fd)tiefelid) bamit enbete, ba| ^. auf feinem S^obtenbette erflärte,

et muffe .g)aEer 9ted)t geben, nur au§ 3^urd)t, ben eignen 9tu^m p fc^mälern,

l^abe er biefe feine beffere Ueberjeugung bi§ bal)in Verleugnet -- ein Umftanb,

ber roenig baju geeignet ift , bie S5erl)errlid)ung p red^tfertigen , ttJcld^e feine,

übrigen§ fet)r unbebeutenben Sln^nger i^m aud) noc5§ über ba§ ®rab l)aben

angebei'^en laffen; mit ^amberger'§ Sobe ift auc^ fein ©tern erlofd^en.

lieber fein Seben tiergl. -öabelii^ in Act. Acad. Moguntinae. 1757, I.

p. 26, unb SBlafc^e, Seben be§ ^errn .f)ofrat^ @. 6. ^. jc, Sena 1758.

@in fur^er 9lu§äug au§ biefer 33iogrot)l)ie finbet fic^ in Commentarii de rebus

in scientia naturali et medicina gestis, 1758, VlI. p. 553.

Slug. -öirfd).

Hornberger : ®eorg ßl^riftolJl) <lp., £itterart)iftorifer ,
geboren ben

28. ^Jtärj 1726, t ben 8. gebruar 1773. 6r toar ber ©olin eine§ fel^r h)ür=

bigen lutt)erif(^en @eiftlid)en ju ^^eud^tmang in gi^'^nfen, mad)te feine ©i)mnafial=

ftubien in 2ln§bai^ unb be^og 1746 bie Uniüerfität ©öttingen, too er ''Blitglieb

be§ pt)ilologif(^en ©eminar§ unb gleid) im ^af)xt barauf (>ufto§ ber Unit)erfität5=

bibliotl)el, 1755 au^erorbentlid)er unb 1763 orbentlid)er ^rofeffor ber ^i^^ilo=

fop^ie unb ber ßitterärgef(^id)te , toie auä) jtoeiter 33ibliot!§eEar tourbe. ©eine

atabemifd)en 33orträge 'Ratten bie @efd§id)te ber äBiffenfd^aften überl^aupt, bann
bie @efd)id)te Tin^elner SBiffenfc^ajten

,
ferner bie @ele|rtengcfd)id)te , aud) bie

9lnleitung jur ^enntni^ ber 5öüd)er, infonber'^eit ber feltenen 33üd)er jum
©egenftanbe. 2)er berühmte 5pt)ilolog So^^ann ^attl)ia§ ®c§ner rüljmt feine

ausgebreiteten , nic^t auf eine ober bie anbere i^-acultät eingefd)räntten .^ennt=

niffe, bie er fid) bei feinem au^erorbentlid)en ©ebiid^tni^ unb bei feinem raft=

lofen 5lei§ erworben ^^abe, mobei i'^m aud) bie öieljä'^rige ^öemü^ung mit bem
reichen ©öttmger 5ßü(^erfd)a^ ju §ütfe gefommen fei. Apiemit öerbanb er aber

au(^ , mie (S5e§ner nod) beifügt, bie äu^erfte ©cwiffen^^aftigfeit unb ©enauigteit

bei atten feinen 5orfd§ungen, mie er fid^ benn unter anbern niemals erlaubte,
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irgenb eine ©teße au§ einem anbern 3öerf anäujü^ren, ol^ne biefelbe 3u ber

3ett, ba ex. jie anfül^rte, felbfi nac^gefel^en unb ben g^jammen^ang, in toetd^em

fie öotfommen mod)te, tuo^l ertoogen p t)aben. Stile bieje @igenfd§aiten ^aben

nun ben toifjenjcEiaittic^en Slrbeiten ^amberger'g, toenn biejetben auc^ ni(f)t gc=

tabe al§ geiftreic^ be^eicEinet toerbcn tonnen, fonbcvn öictme^r ben bloßen ^ol^=

l^iftoi- öerratl^en , einen je^t bebeutenben 2öert^ öeiiie^en. ©eine „3ut)erläy[ige

Dlad^ric^ten öon ben t)orne"^mften ©d)tijt[tettern öom 3ln^ange bei* SBelt bi§ 1500",

öier %^nU, Semgo 1756—64, ftnbet man bi§ 3um !^eutigen Sage nod) auf ben

2lrbeit§tifc^en ber SSibliof^efare. 6in anbeveS immer nocf) öiel gebraud^teS SCßert

ift baä bon il^m begrünbete unb f))äter öon 5Jleujel fortgelegte „®elet)rte 21eutfd^=

tanb ober Sejüon ber ie^t lebenben teutjdieu ©c&riftfteHer" , ßemgo 1767. 1768,

mit einem 91ad§trag öom ^. 1770, unb 1772 in neuer burd^gel^enbS üermef)rter

unb oerbefferter Sluflage erfd^icnen. 3}Dn feinen fonftigen ©Triften moEen mir

]§ier nur nod) ^loei fleinere nam^ft matten: bie „Dissertatio inauguralis de

ritibus, quos Romana ecclesia a majoribus suis gentilibus in sua sacra trans-

tulit", mit met(^er ^b^anbtung er fid^ 1751 bie p'^ilofop'^ifd^e S)octortoürbe er=

toarb , unb bie „Disputatio de pretiis rerum apud veteres Romanos", Goett.

1754. SBegen ber übrigen öerweifen mir auf ^ReufefS Sejifon unb auf Saaber'§

Sejüon baierifcEier ©diriftfteEer. ^. mu^ e§ mot öerftanben ^aben, bie 3eit

au§äunü^en, ba er eine jo gro^e ^enge jum S^eil fei)r umfangreid)er geleierter

3lrbeiten lieferte unb boc^ fä)on im 47. ßebenSja'Eire mit Sobe abging.

^. ^amb erger.

^ambcrgcr: Saurent. Slnbr. .^., geb. 1690 ju SlnSbad^ (Dnoläbad^),

ging 1710 nad§ äBittenberg, 1711 jur ^Äaifermat)! nad) ^^rantfurt a. ^., 1712
nac^ Sena, too er Dr. jur. unb ^Priöatbocent mürbe, 1716 ^^roje^ratl^ in 2ln§=

bad^, ftarb 1718. (5r fd^rieb: „Diss. II de incendiis", Jenae 1712; „De
edicto perpetuo", Jenae 1714, gab „Strauchii de personis incertis", 1714,

fomie ,,De Oppignorationibus rerum imperii", 1715; auc^ 1719 ,,Vita Strau-

chii" l§erau§. ©eine ,,Opuscula ad elegantiorem jurisprudentiam pert. cura

J. G. Estoris" etfd^ienen ^ena 1740 unb 1749; „Dissertt. juris", 1745.

©trübe = S3uber, Bibl. selecta (7) 1743 p. 16, 20, 49, 267, 411. —
5lettetblabt , Initia bist. litt. 1764, p. 119. 474. — S5ocCc, ®eburt§= unb
Sobtenalmanad) SlnSbad^ifd^er ©dtiriftfteller, 3tug§b. 1796. I. 58. — ©tepf,

©att. atter jurib. Slutoren, ßpj. IV. (1825) 31. — .^enfe, öaubb. b. 6riminal=

rechts III (1830) 102.
^ Sei ermann.

^ambucö: Sluguft ßart .&. , tüd£)tiger Senorift unb SSiolinift, geb.

1797 3u SSerlin, ftarb am 25. Sluguft 1834 ju ©tuttgart. ^n früher ^ugenb
megen feiner fd^önen ©timme al§ 61^orfdC)üler üertoenbet, mürbe Jp. öon Apumm=
ric^ auf ber SJtoline, für bie er öiele 3lnlage mitbrad^te, unterrid^tet , 1817
(1813?) betrat er in Stadien, öon Setounberern feiner ©timme ermuntert bie

SBül^ne, fang nun in ^öln, Süffetborf, Söten u. a. D. unb mürbe 1819 aU
fönigt. A^ofopernfänger mit lebenslänglichem Gontract für ba§ ^Dftl)eater in

©tuttgart at§ erfter Senor engagirt, mit ber Sebingung aU S5iolinift in§

Orc^efter ^u fteigen, fall§ feine ©ängerlaufba'^n öor^eitig enben fottte. 35on

©tuttgart au§ gaftirte er noc^ l^äufig an anbern SBütinen, überaE ben 3ott

reic^fter Slnerfennung finbenb, ben feine gleid£)mä|tg fd^önc meidt)e,unb fein burde=

gebilbete ©timme fo fe'^r öerbiente. SllS ^Jr^oreftan, Dt^eEo, 5)lafanietto, ©ufemann,
befonber§ aber al§ Slonbel in @retrt)'§ ,,9lid£)arb Sömen'^erj", in meld^er 9toIIe

er ba§ g^ötenfolo felbft ausführte
,

gefiel er mit Stecht ungemein, ©ein (S}e=

bä(^tni| mar fo bebeutenb , ba^ er bie größte 3fiotte innert)alb ad^t Sagen
lernte unb aud^ bie frfjmierigften ^affagen fang er tabetloS öom S3Iatt. Äränf=
lid£)feit ^mang il)n leiber fd^on 1833 ber 33ü'§ne ju entfagen unb führte rafd)

fein frü^e§ ©nbe ^erbei. ^ofcpl^ Äürfd^ner.



^ameauj — ^amet. 473

A^cmccuy: SBill^etm ^., Sfurift, geb. am 29. Slprit 1807 3U ©rünbevg
in Ober'^elfen, ftubirte in ^ie^en, Beftanb ba§ ©jamen für ben Slcce^ unb toarb

glcid§äeitig jum Dr. juris promobirt am 18. Januar 1830, er'£)ielt aöer ba§
S)i|)Iom erft, nac^bem er öon ber Sßerpflid)tung jur 2)i§t)utation biSpenfirt toar

am 18. 2)ec6r. 1832. ^ad)bem er feine ©(i)riit „3)ie usucapio unb longi

temporis praescriptio" ((Biegen 1835. 8. 230 ©.) puMi^irt unb, tttie er in bei

33orrebe fagt, Bereits jaft 6 ^atjre lang „juriftif^en Unterrid^t" in Sieben er=

t^eilt l^atte, BemarB er fid§ um 3ulaftung aU 5ßi-"iöatbocent. ®ie gacultät

]pxaä) \iä) günftig ü6er ben SSetoerber au§, meinte aber, ba^ bei nur 59 ©tu=
benten neben fd^on öor^anbenen 2 ^riöatbocenten !etn S3ebür[ni^ für einen

britten bcfte{)e. S)er (Senat empjal^l ba§ @ejuc^, ba§ SJlinifterium aber lel)nte

eä ob, Weil ^. fic^ ber smeiten ©taatSprüfung nic^t unterjogen ^abe.

2lui erneuertes 5lnfu($en miltfal§rte enblic^ ba§ ^Rinifterium am 24. ©eptbr.

1836 bem 2Bunf(f)e be§ ^^^etenten. ^. l)at inbe^ bie il)m ert^eilte Venia legendi

nid^t mel)r benu^en !önnen. ©d£)on am 9. gebr. 1837 ift er geftorben, ol^ne,

mie e§ tdt)eint, Sßorlcfungen angelilnbigt ober gel^alten ju l^aben. S)ie einzige

oon i^m ijublicirtc ©d^rift ^at il)m, toie aud§ ik gacultät lierUor^ebt, eine

gemiffe Geltung ertoorbcn. @r öertritt barin bie bamal§ mit Seijatt aufge=

nommene feitbem aber wieber öerlaffene ^l-nfid^t, ba^ nad^ ber Suftinianijdtien

@e[e^gebung bie usucapio au§fd£)lie^enb für ^Ulobilien, bie longi temporis prae-

scriptio bagegen nur tei ^fi^mobilien SInwenbung leibe unb fül^rt biejelbe in

i'^ren ßonfequenäen burdf).

^aä) ^ittl^eilungen be§ ^rn. 3ßrof. @arei§ auS ben ©ie^ener 3^acultätS=

acten. ©tin|ing.
^amcl: 2lbam Jp. , au§ ^di)n in ^ommern gebürtig, Wo fein S5ater

^^Jrebiger war, Würbe um ba§ S- 1570 5)ßrofeffor ber 5poefie unb ^^rebiger ju

©t. giicolai in ©reifSWalbe, ging im % 1582 al§ ^jßraepofituS nad^ 6ö§lin

unb ftarb ]§ier 1592. 9}on il)m befinben fid£) met)rere ßieber im ©reifSwalber

@efangbud£) bom ^. 1587 unb in bem öom ^. 1592. 3)ie urf^rünglidE) f)oä)^

beutfd§ gebid^teten ßieber finb l^ernadt) t^eilweife in§ ^ßlattbeutfd^e übertragen.

Äod§, @efd^id§tc be§ ^irdfjenliebg u. f. f. 3. 3lufl. Sanb II, ©. 298.

SöacEernagel , S)a§ beutfd)e Äird^entieb, Sanb V, ©. 117. ^öä)tx II,

©p. 1339. l. u.

A^omcl: Äarl öon ^., württembergifd£)er ©eneralmajor unb ©tallmcifter

be§ Königs, ber ©rfinbcr be§ me(^anif(^en ^ferbc§. Würbe am 17. 3tpril 1789
in 2lnl)alt=Äöt^en geboren, ©ein SJater, ©tallmeifter be§ ^erjogS bon 5Sraun=

fd^Weig, er^og ben ©o'^n bon Sfugenb auf für feinen eigenen 33eruf. 9tad§ 2luf=

i-idf)tung be§ i?önigrei(i)§ Söeftfalen trat ber le^tere al§ marechal des logis in

ba§ @arbe=S]^ebaui-leger§=9tegiment, würbe balb Offizier, fam in bie ©uite be§

Königs unb Warb bon biefem mit rafd^er SSeförberung unb 9lu§3cid£)nungen bebad^t,

fo erfob i^^n ber Äönig am 26. 5luguft 1813 in ben Slbelftanb 1. klaffe, ^n
S^erome'S "»Blemoiren, im 7. 33anb (^ariS 1865) l^ei^t e§ auf ©. 23 bon i:^m: „Le
colonel H. 6tait un modele de devouement et de fidölite. II fut blesse a cote du
Roi a Waterloo". 5lu§ fiebcn f^elbjügen brad^te er cl^renboEe 5larben l^eim. S)urd^

bie SJer^ältniffe gejwungen in Württembergifd^e S)tenfte ju treten, in WeldCien er 1816
als ©tabSrittmeifter unb als ©tallmeifter beS ÄönigS 2lufnal)me fanb, blieb er

in biefen bis ju feinem am 18. October 1871 erfolgten Stöbe, ber it)n. Wie er

eS gewünfd£)t l)atte, t)od^ ^u üto^, im ©attel traf. — S)en 2;raum feineS SebenS,

ein Mittel ju fd£)affen, weld)eS bie 5JtöglidE)feit biete, bem ©d^üler ber 9ieit=

fünft jwei für feinen S^ed Wefentlicf)e ©igenfdjaftcn , ©efc^meibigfeit beS ß5r=

perS unb ©eifteSgegcnwart, auf leid^tere, rafc^ere, gefaljrlofere unb Weniger foft=

fpieligeäöeife 3U gewäl^ren , wie biefe (Svforberniffe burd^ .^ülfe beS lebenbigen
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SßferbcS ju erlangen [inb, |u(f)te er burd^ bie ^erftellung be§ med)amjd)en

']ßteTbc§ 3u öertttrflic^en. 6§ xoax. bie§ eine bem SSoHblutarober in aflen leinen

äußeren ^'^eiten mit großem ©iJ)ar|finne unb öieter ©ifinbungSgalöc naci)ge=

bilbete ^afd)inerie, welcfie auf einer ©äule ftef)enb, burc^ einen unterhalb ange=

brachten ^Oted^aniemuS, eine gro^e 3^^^ berjenigen 33eh)egungen nad)a^mt, toelc£)c

ba§ ^ferb, o'fine fii^ öon ber ©teile ju ben^egen, mad)en fann: ba§ me(^amj(f)C

'^Jierb jc^Iägt au§, bäumt fid), bodt, ftür^t, überjd)Iägt fid), mad)t fet)rt, weicfit

ben ^anb= unb (S(^en!elpl|en u. bgl. m. %xo^ man^n guten 2)ien[te, toel^e

eS ju teiftcn im ©tanbe ift, Vt es fi(^ nid)t eingebürgert, f)auptfäd^lid§ tool,

toeil feine 2ei[tungen nur einen %^t\i ber reiterlt(i)en SluSbilbung, ba§ Seft[t|en,

förbern, ba e§ fortfd^reitenbe 5Bett)egungen nidit ausführen !ann unb ba bem
Sd^üler nur ttjenig @elegent)eit geboten ift, fein (Sefüt)l 3u bilben. S)a§ me^a=
nifd)e ^^ferb ift in ^toölf @j-emplaren bor'^anben, öon toelc^en ba§ Original fic^

im fönigüdien Slfabemiegebäube in «Stuttgart befinbet. (Sine fritifd^e S5efd)rei=

bung beffelben au§ berufener ^^eber , beren an bie (äifinbung gefnüt)fte .!poff=

nungen atterbingS nid)t in ßrfüEung gegangen finb , finbet fid^ in @treffleur'§

Defterrei(^ifd£)er militärifdlier 3citfd)rift, 2. Sanb be§ ^a^rgangeS 1862.

9lac^ f^amiliennai^rid^ten. ^oten.
|)OmcItnann: ^ermann ^.,- 1525—1595, ein eifriger SSorfämpfer ber

tutf)erifd£)en üleformotion in Storbtt)eftbeutfd)Ianb , in§befonbere in Söeftfaten, ®e=

fci)idE)t§f(|reiber ber üteformatton unb be§ |)umani§mu§ in SBeftfalen unb am 51ieber=

r'^ein. @r toar geboren 1525 in D§nabrüc£, too fein S5ater, ©berl^arb ^., Sa=

nonicu§ war. ^ad) feiner eigenen 5lu§fage mar fein Später urfprünglid) ^flotar

unb lebte in legitimer (5l)e. S)ie erfte ©c^ulbilbung erhielt ^. in feiner S3ater=

[tobt, 1538—40 befu(^te er ba§ '^umaniftifdie ©^mnafium ju fünfter, bann
ba§ ä'^nlid)e, bamal§ unter ^Jlatf^. SSrebenbad) btü^enbe 3u ©mmeridE), unb

etwa toon 1544—46, t»ielleid)t aud) etmo§ fpäter, bie unter Sot)ann Sambadl)

(©!eua[te§), einem (5c£)üler be§ $etru§ 3lamu§, 1543 geftiftete unb xa]ä) jur

iBlütl)e gelangenbe atabemieartige ^'pumaniftenfd^utc ju ©ortmunb. Ueber feinen

weiteren ©tubiengang ift nur befannt, ha^ er im ^ai 1549 in bie Kölner

Uniöerfität§matrifet eingetragen Würbe. @r war bamatS nod) (Segner ber 9te=

formation, würbe um 1550 jum ^riefter geWeit)t unb bei ber ©eröatiuSfirc^e

tu ^Mnfter angefteüt. 1552 war er Pfarrer 5u (Samen in ber (Sraffdljaft

ilJlarf unb l)ier fanb nad) feinem eigenen SBerii^t am SrinitatiSfonntag be§ ge=^

nannten i^a^i-'c^ in 5otge einer ^jlö^lic^en göttlidl)en ©rteud^tung fein Uebergang

ju reformatorifd)en Ueber^eugungen ftatt. ^n ^yolge beffen öertor er biefe

(gtette unb führte nun big 1554 ein SBanbcrIeben im ©ud^en naä) öotter fBai)x=

tjdt, ba§ il^n nadi OftfrieSlanb, 33raunfcl)Weig, SBittenberg unb jurüd in feine

3}aterftabt Oönabrüd fü'^rte. ^m ^uguft 1554 würbe er ^ijjfarrer in SSielefctb

;

iebod^ wegen feine§ entfd)ieben rcformatorifd^en 2öir!en§ fi^on 1555 öon ber an

ber era§mif(^en Reform feftt)altenben iülid^=cteöifcf)en Stegierung biefer ©teile

wieber entfe^t, würbe er nun Pfarrer ^u ßcmgo im SippifdE)cn. (Sin zeitweiliges,

U)m hmä) SBeranlaffung ber cleöifclien 9iegierung bereitetet ßyil 1558 benu^te

er, um fid) in iRoftod unter (St)t)träu§ ben tt)eologifcl)en Sicentiatengrab ju er=

werben; jebodl) balb nad^ Semgo jurüdberufen , wirftc er nunmetir l^ier bi§

1568. SCßä'^renb biefer 3eit Würbe er na{^ äöatbed unb Srabant in refor=

matorifdf)en 3lngelegen^eiten berufen. 1568 jog it)n ^er^og 3^uliu§ bon 33raun=

fc£)Weig jur Surdjfü'^rung ber 9{eformation in beffen ßanbe "^eran. 6r Würbe

©enerülfuperintenbent ^u ©anberS'^eim unb blieb t)ier big 1573. i^n biefem

Sfa'^re ert)ielt er ju gleichem 3n'ede unb in ber gleidl)en ©teÜung eine S3e=

rufung nad) Dlbenburg unb befleibetc biefelbe bi§ ju feinem 2obe 1595.

SCßä'^renb eineä üielfad^ tut)elofen unb bi§ ju 6nbe überaus fliätigen SebenS
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fanb er 5RuBe in ben mannigialttQften ©tubien unb ju einer auBerorbentltcf)

t)iel|ettigen ft^riftftcÜerifd^en Xfiättgtett. Sie ^iid^tung feiner ©tubien i[t eine

borroiegenb i)iftorifc^c ; bie§ jeigt jogor feine f^eotogifdCie 5Jßolemif, in ber er mit

SSorliebe bie Äir(i)enüäter ^eran^iefit. @r toar genauer Ämner in ber @efrf)i(i)tc

ber tt)eftfälifd)en Territorien unb S)t)na[tengefd)tecf)ter, fotoic in ber ber religiöfen

unb |umamftif(i)en SBetcegungen namentlid) in Söeftfalen im 15. unb 16. ^üi)x=

'^unbert. ©eine ©(^riften finb foft atte Iateinif(i) gef(i)riel6en
, fie finb tt)cil§

tl^eologifdje, t^eil§ !^iftorifcf)e. ©rftere finb jum geringeren 2;^eile erbaulichen

^nf)alt§, 3um größeren X'^eile ©treitfc^riften gegen ^at^olüen, 9teformirte unb

SBiebertäufer. 5Bon ben t)iftorif(^en (Sd^riften blieb ber größte 2:i^eil lange ungebrurft

;

einige finb e§ nod). ^and)e§ fc^eint mtoren ju fein. 6in er^ebtidier 2^1^eil ber=

fclben lüurbe 1611 öon SBafferbad) unter bem 2:itel: „Hermann! Hamelmanni
opera genealogico-historica de Westphalia et Saxouia inferiori" , Lemgoviae

MDCCXI, circa 1500 (Seiten in 4. f)erau§gegeben. S)ie .g)anbf^riften ober

bod) ein S^eil berfelben befanben fid^ bamat§ unb befinben \iä) noc^ gegenwärtig

auf ber Söolfenbütteler SSibliot^e! (eine ^iotij über eine neuere (5inficf)tnal^me

burct) Soutermef f. bei .^rafft, 5!)tittt)ei(ungen au§ ber nieberrf)einif(i)en 9tefor=

mation§gef(i)i(^te I.
, 3fiH(i)i-'- be§ 33erg. ®efc^icf)t§t)erein§ VI. ©. 195 f.).

S)te Senu^ung mürbe 25öafferba(^ erft narf) metirjäfiTiger Steigerung burd^

Seibni^^ Söermittelung geftattet. SBor biefcr 2lu§gabe beftnbet fid£) ein SSer»

äei(i)ni| ber öon ^. öerfa^ten unb 3um X^itil fdt)on früf)er "tierauggelommenen

©ct)riften, ba§ 40 t^eotogifdje unb 29 f)iftorif(i)e ^erfe aufjäfilt. S)ie fpäteren

SBiograp'^en '^aben biefe§ 3]er3eid)ni| öerboUftänbigt : nact) ^rafft a. a. £). f)at

§. au^er ben öon äBafferbact) mieber abgebrucften ©rfiriften über t)unbert tieinere

ober größere ©d£)riften felbft t)erau§gegeben. 3)ie 2jßafferbadf)'fcf)e 3lu§gabe ent=

l^ält im ©aujen 19 t^eilg fct)on frü'^er gebrudte, ttjeil§ bi§ baf)in ungebrucfte

Söcrfe, 3lu|er locatgef(i)id)tlid)en unb geneatogifd)en Slrbeiten enf^ält biefe

(Sammlung öorne't)mlidt) bie für bie ®ef(f)ic^te be§ ^umani§mu§ unb feineg <Bä)uU

mefenS unb bie für bie nieberr£)einifd)=meftfälifc§e 9teformotioti§gefct)idt)te mic^tigen

3Ber!e. ßrfterem (Segenftanbe finb bie 'Oiummern 4— 8, bereu Sitel irf) über=

ge'^c, au§f(i)lie^ti(i) gemibmet, er fuc£)t in benfelben mit patriotifd)em Gifer unb

unter ^Beibringung eines enormen S>etait§ öon ^tarnen unb 2)aten, ba§ er mol
gro^enf^eilS münblid^er Ucberlieferung öerbanfte , ben l^ertiorragenben 2lntt)eil

2Beftfalen§ an ber ]§umaniftif(i)en SSemegung barjuttiun. S)ie 51ummern 15 unb

16, äufammen über 600 (Seiten in 4., entt)alten bie ebenfalls burcf) erftaunlid^e

S)etailfüIIe auSgejeid^nete „Historia ecclesiastica renati Evangelii per Westphaliam"

in 6 5i8üdt)ern, öon benen nur bie beiben erften bereits öon ^. felbft l^erauSgegeben

toaren. S)ie ^ebeutung .g)ameImann'S als Sd)riftfteßer liegt nic^t in ber fyoi^nt,

fonbern im Sn'^alt. Seine maffenliaften l)iftorifc£)en Sctaitnotiäen füllen in ber

@efd^idC)te beS .^umaniSmuS unb ber Sfieformation in äöeftfalen eine ungetjeuere

ßürfe aus unb finb öielfad^ auSf($lie^li(^e Quelle. S)a^ biefelben jumeilen un=

genau unb ^infidt)tlid) ber religiöfen 33emegungen burdt) ben trübenben @influ|

eines ftreng luf^erifd^en ^artcifanatiSmuS entftellt finb , ift ol)ne SöeitereS 3U3U=

geben. 2)od6 mirb tro^bcm jeber Kenner beftätigen, ba^ toenige äeitgenöffifd^c

5lrbeiten eine gleid^e g-ülle fonft unbefannt gebliebenen U)crt^ooEen culturgc=

f(i)id£)tlid£)en ^JJtateriatS enthalten, tüie ber öon Sßofferbacl) herausgegebene S3anb,

unb ba^ audf) bie leiber faft unauffinbbar gemorbenen tt)eologifdE)en ©treitfcfiriften

für bie 9teformationSgefcl)i(^te jener ©egmben öon ber größten ^ebeutung finb.

33iogra)3'^ien ober biograip'^ifcEie SSeitväge enthalten öorne^^mlicf) folgenbe

(Sd^riften: ij ©in tux^ex l'ebenSabri^ öor ber 3BafferbacE)'fd^en ^luSgabe.

2) ^0^. (SJe. ßeuctfelb, Historia Hermanni Hamelmann ober l)iftorifd^e 5tad^=

ri(^t öon bem ßeben , Sebienungen unb ©d^riften .^ermann .s^ametmann'S
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Queblinburg unb 3lf(^er§Ieben 1720. 3) ^arenberg, Historia eccles. Gan-
dershem. diplom,, 1734. 4) 91. 6. ^iQUJdieiitiufd^ , .^ermann .^amelmann'3

SeBen, ein ^Beitrag jur Söeftfälifciien 9teformatton§gej(i)i(^te , ©djlDelm 1830.

5) Zihü^, äöei]^bijd)öte bon ^Jtünfter ©. 61 ff. unb nad^ bemfelben ^.
^ampfd^ulte, Öefdiic^te ber 6infüf)i-ung be§ ^roteftanti§mu§ im SSereic^e bel-

iebigen ^robina äBeftfalen, ^^aberborn 1866, ©. 203
ff. 6) gj^eine ©d^vift:

i^ol^ann ßambac^ unb ba§ @t)mnafium ju S)ortmunb bon 1543—82, Sertin

1875, befonberä 64 f., 103 f. 5D5rtng.

^Omcö : 91 i c 1 u § b e .§. anä) ,g)amme§, ber une'^etid^e ©ot)n eine§ iranäöfi=

fc^en ^rieftcrS ober eine§ S5efe|l§l^aber§ ber f^eftung §am in ber^icarbie; feine

^Jlutter 3lgne§ öan ©d^oore, war eine gtamänberin, mit ber er f(i)Ou in ^artem

^inbe§alter in bie ^lieberlanbe tarn, ©eine ©tubien machte er in Söloen, im

2^. 1551 erl)ielt er öon ^arl V. ba§ nieberlänbifc^e SSürgerret^t unb bon nun
an fe'^en toir it)n ununterbrod)en bi§ ju feinem Sobe im S)ienfte be§ ©taateS.

5p'f)itip|3 11. ernannte il^n 1559 jum @belmann, b. t). jum UnterBefe'£)l§{|aber ber

9(rtitterie unb 1561 jum 2ßap^en!önig be§ golbnen S5lte§orben§. S>a^ er für

einen ber feeften Slrtitterieoffi^iere feiner ^dt galt, get)t aus ber X'^atfad^e l§er=

bor, ba^ ber beutfcEie .^aifer ^Rajimitian IL fidf) an bie ©tatf^ alterin ^Jlargaref^a

bon ^^arma mit bcm 2lnfud)en manbtc, ba^ fte ip. bie 6rlaul6ni| geben möd^te,

in !aiferlic§e S)ienfte ju treten, um in bem Kriege gegen bie 3;ür!en bie 5lr=

tillerie ju leiten, eine Sitte, toetd^e ber faiferlid^e Oberbefe'^tSl^aber Sajaru§

b. ©d^toenb^ fe!§r nac£)brüdEIid^ unterftü|te, ber aber 5[)^argaretl)e nur fel^r ungern

toiÜfatirte. .^. fottte aber nid^t in bie Sage fommen, bie i'^m jugebad^te Slottc

3U fpielen, benn er l^atte inbeffen 3u ber in ben 5liebertanben um biefe 3eit

me'^r unb mel§r an SSoben getoinnenben 9leformation eine ©tellung eingenommen,

meiere i'§n in ben Slugen ber ©tatf^alterin unb be§ ^aifer§ im l^öd^ften ®robe
berbäd^tig mad^en m.u^ten. S)enn nidEjt nur mar er einer ber erften Unter=

seidener be§ 33unbe§ ber ©bleu getoefen, fonbern er be!annte fic^ ganj offen al§

einen eifrigen Sln'^änger ber neuen Se^re. ^m ^. 1566 tnurbe er bon bem ^rinjeu

bon Dianien mit ^o'fiann bon 5[Rarnini' nad^ ^nttoer^en gefc^idtt, um bie ^c=

formirten bafelbft ju betoegen , ba^ fte fid£) borber^nb mit ber ©rlaubni^ , in

ber Dleuftabt ^prebigten galten unb befud^en ju bürfen, begnügen follten.

5Jlit alter Energie trat er ber ©tattl)alterin gegenüber für bie 3f{e(|te ber 9ie=

formirten ein unb er fdieute ftd^ ui(i)t, mit ben reformirten Sürgern in Srüffel unter

ben 2lugen ^argaretl)en§ bie ^rebigten ju befud^en. S)ie le^tere toeigerte fid§ be§T§atb

i§n an ben !aiferlidt)en ipof abreifen ju laffen, ^ielt e§ aber borberl^anb no(^ für

geratl^en, feine birecte Verfolgung gegen il)n cinjuleitcn, fonbern begnügte fidt)

bamit, i^m ben Sefe'^l jutommen ju laffen, fidt) au§ ben 9lieberlanben ju ent=

fernen. ^. begab fict) aber bennod^ au bm !aiferli(^en .^of, fonnte aber beim

<^eere , ba man bem Salbiniften überaH mißtraute , feine erfprie^lid^en 3)ienfte

leiften unb bat beS^alb freiwillig um feine ßntlaffung, bie i^m au^ bereitroilligft

gemährt mürbe, ©einem 9lufentl)alt in äöien mürbe burd£) einen 2lu§roeifung§=

befel^l be§ Äaifer§ ein ßnbe gemacht, ©eine Sage märe in ber O^olge bieüeid^t

eine fe'^r gefä'^rlii^e geworben, Wenn fidt) nid£)t (Braf ®üntl)er bon ©^roar^burg,

ber ©(f)mager be§ ^^rinjen bon Oranien, feiner angenommen "^ätte. Siefer

fanbte il)n mit einem %^tiU be§ §eere§, ba§ jur Belagerung ©of^a'S beftimmt

mar, nad£) ©adEifen unb gab il)m in bemfelben tro^ ber Sorftettungen be§

Äaifer§ eine bebeutcnbere ©teEe. ©ein ^lufenf^altSort mä'^renb ber Belagerung bon

®otl)o ift nid£)t belannt, jebenfaES fd^eint er mä^renb biefer ocit ©d^ritte get^an ^u

l^aben, um fid^ bie Olüdfe'^r in bie ^ieberlanbe mieber ju ermöglid)en, aber bie

bon il)m an bie ©tatf^altcrin gerid^teten Briefe blieben unbeantwortet unb im

3t. 1567 lie| ber ^erjog Sllba feine ©üter einaie'^en. 2)er ^tan be§ ©rafen
®ünt|er bon ©df)W arjburg , um ben aud^ ^. gewußt l^aben wirb, bie unter
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feinem SSefefile ftel^enben Zxuppen naä) ber SBeenbigung bei; SSelagerung t»on

©ot^a bem ^prtnaen üon Dranien 3U ,^ülic ju jc£)irfen, ber untcrbeffen offen

gegen Spanien aufgetreten toar, mt|tang 3tt)ar, bagegen berief biefer ^. ju ftd§

unb übertrug i'^m ben Dbcrbefe^t über feine 3IrtiIIerie. @r foHte aber nirfit in

bie Sage fommen, feine ^ö^isfeiten ju bet^ätigen, benn bei einer 5Jteuterei, bie

im .^eere be§ ^rinjen wegen ^anget§ an 2eben§mittetn au§gebrod)en war,

Würbe er getöbtet , at§ er eben befd^äftigt war , einen ^ampf jwifd^en beutfd^en

unb WaEonif($en ©olbaten ju fd^tid^ten. ^m ^. 1570 i)oh ^p^itipp II. bie

gegen i'^n ber'^ängte @ütcrconft§cation ju ©unften feiner ©d^Wefter auf.

@roen ban ^rinfterer, Archives de Maison cVOrange - Nassau T. II,

p. 34 u. ff., T. III, p. 202, 262, 292; S3or, Ned. Oorl. 33anb II. p. 62;
Söagenaar, Vaderl. Hist. VI. Th. p. 123 unb 287; Kroniek van het Hi-

storisch Genootschap te Utrecht VII. Th. p. 330. Söenjelburger.
.•paoÜItOU: Sfofjann ®eorg ^., jtt)ier= unb ©tilllebenmaler, geboren ju

aSrüffet at§ So^n be§ ^aler§ ^acob §. im 3f. 1672, geft. p SBien am
3. Sfan 1737. Me eingaben ber Geburt in anbern SBerfen, aU 1666,

1669 K., cbenfo bie ©terbebaten wie 1733, 1740, 1746 finb falfd^; $.
(ernte bei feinem 35ater, ber ein fe'^r tüd^tiger ©titttebenmaler War; er fam
frü'^ä^itig an ben SBiener ."pof unb würbe gegen 1712 bom Äaifer jum
iaifertic^en <g)of= unb Äammermater ernannt; feine erfte ^yrau ßteonore ftarb

1720. 5Danac^ bermö^lte er fid^ 1722 mit 5Jlaria Äaf^arina 2Biben^anerin.

§. mai^te Steifen nad§ S)eutfc§tonb unb (Sngtanb, !ef)rte aber immer wieber

nad^ SBten jurücJ. — ©eine St^ierftürfe finb bon brittauter 3ei(^uung unb

2e(^nif; er ift ^aturalift, berfügt über eine fe'^r reid^e ^Palette unb öcrftei^t

e§ feinen 35ilbern ungemeine Seud^tfraft p geben, ^n feinen äöerfen lä^t

fid§ bie SOßanblung berfolgen, Weld^e feine Äunft burd^mac^t; anfänglid^

malt er in fteineren S)imenfionen ^art unb fein, fpäter jebod^ Wä'^U er mit

SSorliebe 2eben§grö^e unb baburd^ wirb feine 2;ed§nif berber, fein ^infel

ungemein breit, aber fidlerer, aui^ gewinnt fein Kolorit baburd^ fe^r. 33on

feinen ja'^lreidfien Silbern feien erwät)nt bie öicr prächtigen ^ferbeftücEe in

ber S)rc§bner ©aüerie; brei ebenfattS augge^eid^nete gtcic^ftofflid^e 23ilber im
SSelüebcre ju Söien, bie „faiferlid^e Oteitfd^ule ßartö VI" in ber Batterie be§

dürften Sied£)tenftein ju 3Bien, St^ierftüdEe im SelPebere, in ben faiferl. ßuft-

fdf)(öffern, bann im ©d^toffe g^elbSberg jc. ic. ^äbbebo.
.^omlc: .^err j?riftan t)on A^., 5Rinnefänger. ^Jlad^ ben unter feinem

Flamen überlieferten (Sebic^ten gehört er nadC) ^ittelbeutfc£)Ianb unb in bie

erften Sfa-^^'S^^nte be§ 13. ;3al^r'^unbert§. S)ie burd^ anfpredE)enbe @eban!en ge=

föHigen Sieber beWal^ren ben d^arafter be§ ebeln 5Jlinnefange§.

bon bix .^agen, 5Jlinnefängcr 4, 118. SSartfd^, ßieberbi(^ter ©. XLI.

m.
v^amm: ÖJer^arb ©ruft bon .»p., ^rofeffor ber Oled^te unb ©tabtft)nbtcu§

in -fföln, geb. am 6. Sluguft 1692 auf bem Slittergute 2)eifternau iu ber @raf=

fd^aft .jpad^enburg
, geft. am 1. ©eptbr. 1776 in .^Dln. ©eine l^umaniftif d^c

Silbung erhielt er bei ben Sfefuiten ju Sonn, S)üren unb .^ötn, feine iuri=

ftifd^e an ber Äötner Uniberfität. ^\n ^. 1722 begann er in Äötn feine

öffentlid^en Sortefungen über bie Sfnftitutionen unb ba§ ©taat§red£)t unb 1723
über bie ^anbeften. Söeit ber 9tat]^ erfannte, ba^ burdt) biefe Sortefungen

biete junge Suriften nad^ Äötn gebogen würben, bewittigte er bem 5£)ocenten

eine Ütemuneration bon 150 fötnif(f|en Sl'^atcrn. ^m ^at)Xi 1734 warf er i^m
ein fefte§ (Setjatt bon 800 Sl^atern au§, jugteid^ orbnete er i'^n bem ©t)nbicu§

at§ @et)ütfen bei. "ilaiS) bem 2:obe be§ ^4?rofeffor§ bc 'JSlonk, 1739, würbe bie

bon bemfetben bi§ bat)in befteibetc orbentttct)e ^^rofeffur an ber iuriftifd£)en i5a=
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cultät bem S)ocenten §. übertragen. ^Mt f^reuben conftatirte bcx 9latt) , ha^

burd§ ^amm'§ 35orIefungcn bie jurifttfdfie ^Jacutttät einen Btü'^enben Slufjc^toung

genommen ^atte. ^m ^. 1740 er'^ielt ^. neben feiner ^roiefjur aud) bie

©tette eine§ 3'i§calri(i)ter§. ^^'^i 3fat|ve fpäter tourbe er naä} bem 2obe be§

@t)nbicu§ Srnft bon ber Letten jum ftäbtifciien ©^nbicu§ getoäl^U; babei legte

if)m ber 9latl^ aber bie S5erpflict)tung auf , feine ^ßorlefungen über ba§ (Staat§=

red^t fortpfe^en, nur bie ^^rofeffur be§ gemeinen bürgerlichen 3fle(^te§ legte er

nieber. — 33on ip^t^^^^ ©c^riften finb äu nennen: „Compendium institutio-

num" , jtüei 5luflagen; — „Hugo Grotius de jure belli et pacis, seu prodro-

mus jurisprudentiae quadripartitae etc. — systema juris gentium cum legibus

bospitalitatis coUatum", 1742; — „Dissertatio bist. Conradi ab Hochstaden

arch. Col.", 1741; — „Dissert. bist. Engelbert II a Falkenburg", 1741; —
„Respublica Ubio-Agripp." , 1747; — „Burggraviatus" , 1750; — „Scabi-

natus", 1751; — „Concordia Ubio-Agripp.", 1751; — „Synchronographia",

1766; — „Moneta Ubio-Agripp.", 1770; — „Advocatia Ubio-Agripp.", 1771

;

— „Stapula Ubio-Agripp.", 1771.

b. SSianco, (SefdEjidt). ber alten Uniöerfität Äöln, I. 2:^eil. — @nnen,

Seitbilber. — ^öln. ßitterar. 2So(^enblatt, 1778. — ^anbfcl)riftlidbe§ öon

f^orft. 8. Snnen.
^antma: 5!Jlattl§ia§ ®. , ift geboren ju ^riebingen im oberen S)onau=

t^al ben 17. S)ec. 1845, befuii)te bie @t)mnafien ^u Stottmeil unb Illingen,

ftubirte 1866— 70 in bem für 3lu§bilbung ber !at^olif(^en S^eologen be=

ftimmten 3Bill)elm§[tift ^u 2:übingm 5]3biIofop^ie unb Sbeo^oS^e, ermarb, na(i)=

bem er gtoeimal bie Oon ber ))'§itofop^ifc^en ^^acultät gefteEte ^rei§aufgabe mit

großer 5lner!ennung gelöft, ba§ p^ilofop^ifd^e S)octorat, trat t)ierauf in ba§

^riefterfeminar ju Ülottenburg unb murbc 1871 nac^ feiner 5prieftermei!§e 5U=

näc^ft al§ 35icar in 9tatien§burg für bie ©eelforge öermenbet, bi§ er am
23. ^uni 1872 al§ Ütepetent an ba§ 3Bilf)elm§ftift ju Tübingen gerufen mürbe,

wo il)m nun bie Seitung ber p^ilofop^ifcben (Stubien ber Zöglinge be§ ^nftitutS

übertragen mürbe. 3u9tei'i) niadtite er bon ber bem 9lepetenten al§ folc^en ein=

geräumten venia legendi ©ebrauct) unb §ielt 33orlefungen über bie ®runb=
Probleme ber ^Jletap'^l^fif unb bie 3lntl)ropotogie be§ t). 2luguftinu§. 3fe=

bo(f) mürbe er au§ biefer öielöerfprei^enben Xbätigfeit bur(^ einen frül)en 2;ob

abgerufen; er ftarb ju Slübingen ben 11. ^Jloübr. 1874 unb mürbe in feiner Söater=

ftabt O^ricbingen begraben. Ißitterarifd^ l^atte er fic^ burd^ einige fleinere 2lrbeiten

in ber Tübinger 2l)eologifd)en Quartalfd^rift unb im QSonner SL^eol. Öitteratur=

blatt befannt gemacf)t ; nad) feinem Sobe mürbe tiou ^5reunbe§t)anb l)erau§=

gegeben „(Sefi^iif)te unb (Brunbfragen ber 5[)'letap'§t)ft!", 1876. 2Ba§ .g). einen

^^la^ in ber (Sele'^rtenroelt üerfdiaffte, ba§ mar fein 9tingen nac^ geiftiger ©elb[t=

ftänbigfeit unb ha^ Seftreben, pt)tlofobl)ifct)e gorfc^ung unb tl)eologif(^en (Stauben

in <g)armonie 3u bringen, o^ne bie 9ftc(i)te be§ S)en!en§ unb ber t)orau6fe^ung§=

lofen l^orff^ung preiszugeben. 2)ie ße^re, ba^ bie ^4>^itofopl§ie bie SJlagb ber

Jl^eologie fein muffe, nafim er nur in beftimmter 23efc£)ränfung an, forberte

bielmelir im ^Infcbluffe an ^of). J?u§n für bie 5ß^itofopl)ie eine (Selbftänbigtcit

unb 2}orau§fe^ung§loftgfeit in il^rem eigenften ©ebiete, meit fte nur fo ber2;!§eo=^

logie ma'^rliaft bie S)ienfte leiften tonne, metd)e biefe Pon il)r ermartet. „©erabefo

mie ba§ 3)ienen ba§ Seben ober ein SBertrag bie @j;iften5, refp. 2eiftung§fät)ig=

feit be§ ßontra'^enten
, fo fe|t bie fpeculatiöe d^riftlidie S^'^eologie bie 6elb[t=

ftänbigfeit fomol ber c^riftlii^en ßel)re al§ ber ^tjilofop^ie öorauS." äöirb Per=

langt, ba§ bie ^l)ilofop^ie fic^ am 2)ogma orientiren muffe, fo ift nact) .§. biefe

Drientirung eine ben miffenfcbaftlic^en f^rorfd^ungen nac^folgenbe , niemals Por=

au§gel)enbe, eine negatibe nict)t pofitibe; nur fo lä^t fid) eine Harmonie ber edt)ten

^43l)ilofopf)ie mit ber d^riftlid^en Seigre ^erfteUen. ^n rein pl^ilofopl^ifd^en i^ragen
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get)t ^. öon ^ant auS nad§ ber giid^tung ^erBart'g ]§in; gan^ befonber§ aber

lag i^tn an, bic in ben fatt)olif(f|en ©cE)ulen neueftenä loieber mit SJorjug ge=

le^^rte anftotelif(^=f(f)oIaftif(i)e ^ft)(ä)oIogie aU unaulängliti) au ettoeijen unb aus

ber platonifdE) = auguftinifc^en ©peculation neue Fermente für 2öeiter6ilbung ber

©eelenlel^re ju getuinnen. S)ie ^Inläuje, toeld^e .»p. nad) berf(f)iebenen ©eiten

genommen, ftnb burc^auä IbemerfenStuertl^ , unb fo frü^ auct) öor ber 3eit ber

Sfleifc fein ©(Raffen enbete
, fo l§at er bo(^ ©djüler an fitf) gebogen , in benen

feine ^"ttem fortleben. ßinfenmann.
^ammaitn: Sfo'^ann-ö. (^ammana, genannt |)eräog), SSud^bruder im

legten SJiertel be§ 15. ^a'^rljunbertS. ©ein äu^ereS ßeben ift roie ba§ fo tiieter

jDrurfer jener 3^^^ unb befonber§ fold^er, bie, ätoar in 2)eutfd)tanb geboren, if)re

.^unft febod^ im 5lu§tanbe übten, ööllig unbefannt, bod) toiffen toir, ba| fein

@eburt§ort Sanbau in ber baierifc^en '^ial^ toar (ba'^er aui^ „3f0^anne§ be

ßanboja) , öon tro feine Altern nad^ ©|)et)er ^ogen , toe§l)alb er fiel) aud^

in ben (Snbfd)riften feiner 5Drucfe ,,Spirensis" nannte. 2lu§ meinem @runbe
er fid) aber in fold)en ,^utt)eilen „^er^og" ober „dictus Herzog" bezeichnete, ift'

nocE) nic^t aufgeftört, mie aud) bie 3lrd^iourfunben beiber ©täbte au§ jener 3eit

über feine ^erföntid)feit feinerlei 3tu§funft geben. 35on ßanbau ging -.so., mie

fd^on einige ^a'^re früfier fein Sanbämann 3fo"§ann öon ©pe^er unb eben fo

^ol^ann öon i?öln (öergl. bie bciben 9lrt.) nac^ SSenebig, ttjo er in Sßerbinbung

mit bem gleichfalls au§ ,^öln gebürtigen jpermann ßid^tenftein 1482 be§ Thomas
de Aquino continuuni in 4 Evangel. brudte. ^m ^. 1487 liefe er in ®efell=

fc^aft eines anberen beutfdl)en 2)ruder§, ^o!§ann @merid^ öon Uben'^eim (je^t

^!^iü|)p§burg in SSaben) ba§ Missale secundum usum eccles. Parisiensis cr=

fd^einen, ein in ben ^ird^en 3U ^ariS bamal§ cingefü'^rteS 2Berf. ^^ür fidl) altein

brudte er 1493 („prid. Cal. Nov.") bie „Tabulae astronoraicae Alfonsi regis".

SludE) als 33ucl)bruder für anbere mar feine ^reffe t^ätig. ©0 brudte er 1493

für 5^icolau§ öon ^ranffurt unb Octaöian ©cotuS ein Missale rom. eccles.,

1496 für .^afpar (Srofe unb ©tepl)an 9iömer be§ ^ot). be ^Dtonteregio Epitome

in Almagestum Ptolomaei, 1497 für ^ßeter Sid£)tenftein, einen ©0% ober 93er=

manbten be§ oben genannten ^ermann Sid^tenftein — alle biefe 33ud)bruder ^u

SSenebig — baS Catholicon beS Sfot). be ^fonua, 1498 für ^o'^. ^^^etri ju

^abua ein Benedictionale eccles. Patav. unb für anbere nod£) anbere SBerte.

^it bem ^al^re 1499 öerliert fid^ fein 5^ame auS ber S3udt)brudergefc^id^te.

Saffer, Typograph. jubilans ©. 96. 9leuer litter. ^Injeiger 1806, 405

U^ 406. ^Janaer, Ann. typogr. III, 247. 5Dunfel, Ükd^r. öon öerftorb.

©ctel^rten III, 330 unb bafelbft mettere Quellen. ^. grand.
^ammc: ^ermannöon^. (.g)ama), 11439 ober 1440, einer ber älteften

^rofefforen ber Uniöcrfität ütoftod, unmittelbar bei ber ©rünbung 1419 gegenmärtig,

unb äroeiteS 3)Utglieb ber Slrtiftenfacultät, ber einjige ^ßrager ^Jlagiftcr in beren

älteftem SSeftanbe; flammt au§ .g)amburg ober 2ubeä. 1402 mürbe er in ^rag
bacc. jur., 1404 mag. art., 1405 dominus magister in jure. 1406—1409 mar
er Oiat^Sfecretär in Hamburg unb erl)ielt bort 1416 bie 35icarie unter ber .^luft

ober i?r^pta. @r mar ber jmeite S)ecan ber 5lrti[tenfacultät im ©ommer 1420,

9lector ber Uniöerfität mar er im äöinter 1421—22 unb im ©ommer 1425;
1430 aber fommt er als ,^ird^§err ju ©t. ^etri unb S)omöicar in .!pamburg

öor, too er auf 5üi-1pi-*adE)e feines ^^reunbeS .^einrid^ öon (SJt)eiSmar am 14. Dctbr.

1430 bie ^meite 2)omlectur erhielt; biefer nannte i^n einen 5Jlann löblichen

SBanbelS unb el^rbaren Umgangs, ©ein 33ruber Söolrab ö. ^. , 1422 in

9toftod immatriculirt , lommt fpäter als Dominus magister in .^amburg öor

unb mar öielleicf)t Slrjt; ebenba 1459 ein i^ermann ^. alS ßuftoS ©t. ^etri.

• 35gl. gb. Ü)tet)er, ®efd). beS ^amb. Unterrid^tSmefenS im Mittelalter.

9loftoder @cl)ulprogramm 1875. ©. 20. Traufe.
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.^ammc: ^ einrieb ober ^JJlein^art ö. Jp. , ber 3)erfaffer be§ Sanb§=

fne(i)t§liebe§ bei ö. Sittencron IV , ©. 44
ff. , eine^ ber toenigen, beten S)i(^tex

fjiftorifc^ na(f)tDei§bar ift. 61: fang feinen eigenen 5ptei§ mit bem feine§ @olb=

'^enn, be§ toilben 33alt!^afav öon 6fen§ unb .^arlingertanb. 3ll§ ^Satf^afai* 1531

bie bem (Srafen @nno geleiftete .^ulbigung 16m($ unb ficf) öon ^^erjog äaxl bon

Selbem pnäc^ft ben 58erni)atb öon -g)ac£furt fenben lie^, bann mit 14 Sanb§=

fnedjtfä'^nlein ber ©elbrtfd^en felbft morbenb unb btennenb in Dftfrie§Ianb ein=

fiel , mar ^. einer ber bebeutenberen i^ü^i-'^r' , ber al§ ß'^riftian II. bie ßanb§=

fnedite beiber jum 3use gegen S)änemar! antoarb, öon ^ebembli! ben 3ug nad^

^Jlortoegen 1531 mitmad^te. ®a^ er bie OlufSburg in Söifen (^a|borc^) mit=

[türmte unb über ba§ 6i§ narf) 5^t)löfe jog, gibt er felbft an. ^ad) 6^riftian§

@efangenna'§me ift er toieber in SSalt^afar'§ S)ienft gegen ®raf (5nno öon £)ft=

frieSlanb. Ob er 1533 bie <Bä)iüä)t bei S^emgum im 9t^eibexlanb mit gemann,

fte^t nirf)t feft, aber 3lnfang 1534 lag er al§ .§auptfü'£)rer öor ber „@rete", ber

gräflicf)en SSurg (Sret^fiel, toeli^e nad) breitt)ö(^entli(^er 35etagerung fic^ am
21. Januar ergeben mu^tc. -"pieron. (SreftiuS' 9ieimi$ronit 35. 876—77 fagt

öon \i)m:

„Wnni)axt ban ^ammt '^atte ocf Sftegiment,

ket)\n unb ifönige t)ebben en tttol gefennt."

©ein Sieb l^at noc^ baburd) litterarif(f)e SSebeutung, ba^ ba§ in nur einem

ßjemplar erl^altene Flugblatt nod) ein S)ietric^§üeb (S)ietricf)§ £ob) entl§ält.

Traufe.
«Jammer: 911 ej- an ber ip. , Dr. jur. utr. unb orbentlic^er ^rofeffor ber

9le(i)te in Bamberg, befannt buriii bie S)iffertation „De jure principis catholici

circa sacra", SSamberg 1741 (audi in ©c^mibt, Thesaurus III, 676).

ö. ©d^ulte.

^ommcr: S^^riftian ^riebrid^ ^. , tourbe ben 10. S)ecbr. 1769 ju

^fleunftetten , einem el§emaligen frei^errlid) öon SBertic£)ingif(i)en S)orie im Danton
Dttentoalb, je^t im ©roPerjogtl^um SSaben geboren , too fein Sßater al§ 9lmt§=

öogt mo'^nte. ©eine Butter mar eine geborene ®5^. ©einen erften Unterricht

erl)ielt ber l?nabe bei bem S)orff(^uIIe^rer, einem 2Jtann öon nid£)t getoöl^nüd^en

^enntniffen, toeli^er beffen 5^eigung 3um ^eif^inen unb 3ur Geometrie, fomie ^ur

ß5eograpi)ie, nicfit aüetn gu meiien, fonbern aud^ ju nä'^ren mu^te. SSalb "tiattc

ber iunge ^. feine ©df)ul!ameraben überflügelt, fo ba^ ber $Bater i^n mit feinen

SSrübern einem ^auSle'^rer übergab. 3!Jlit bem 14. So"f|re fonnte er, too'^tau§=

gerüftet mit ©c£)ul= unb ©pradjfenntniffen , fogar be§ .*pebräifd^en , 1774 in bie

5lmt§ftube feines Dt)eim§, be§ fürftU^en Äammerrat§§ unb 9tentmeifter§ 655^

ju 2öertt)eim al§ ^nci^^ient eintreten, tooneben er fid^ in feinen freien ©tunben

meiter bilbete. ^m S- 1780 mürbe er unter öort^eill^aften Sebingungen öon

bem Dberfammertaf^ Sip§ nad^ S3reitenlo]§c berufen, ma§ er um fo freubiger

anno'^m, al§ er t)offte, baburdf) bie ^IRöglidfiteit 3um SSefud^ einer Uniöerfität äu

getoinnen. 2ll§ aber im ^. 1783 bie -^errfd^aft SSreitento'^e an ßaftett berfauft

unb mit bem Slmte 33urgt)a§ladf) bereinigt mürbe, fam .§. 3U bem '^aiif

unb Slmtmann i^t)felin; 1791 erl^ielt er öon bem (Se^eimeraf^ öon Swan^iger

ben Eintrag , nad^ Tuttlingen in Sotl^ringen ju ge'^en unb bafelbft bie 3lbmini=

ftration ber bem ^^ürften öon Sömenftein in biefer (Braffd^aft gebliebenen S)o=

mänen unb ©intünfte at§ Sftentmeifter ju beforgen. (Sr ermarb fid£) ^ier fo

fe'^r ba§ SSertrauen feine§ dürften, ba^ i^n berfelbe 1793 ju @ntfd£)äbigung§unter=

^anblungen nad^ 5pari§ fanbte, mo er Stugen^euge ber <^inrid)tung ßubmig§ XVI.

tourbe. ^nämifd£)en tourben öermöge be§ mit ®eutfdC)lanb au§gebrod£)enen Krieges

aüe Unter^anblungen abgebrodf)en unb §. fanb bei feiner 9tücEfel§r nad£) 5pütt=

lingen aEe fürftlidE)en ®üter mit 58efd)lag belegt. @r mu^te e§ aber burd£)3U=



.^ommer. 481

je^en, bafe er felBfl at§ ©equeftration§6eamter ber 9le))uBIt! angeftettt toutbc,

attein feine jl^ötigfeit tourbe bcnnod^ l^ier burc^ ben Sßefe'^t, bafe alle fjfrembe

o'^ne Unterfd^ieb bi§ 3um f^rieben eingefpent toevben foHten, ]ti)x balb toicber

aufge'^oöcn, ^. entzog fid^ a6er burd^ bie fJtudEit am 25. Octobet 1793 bev

©efangennal^me. S)er ^^ürft übertrug tt)m nun ba§ ßieferungSgefd^öft jur 5pro=

öifionirung ber fränfifc^en Xxupptn in ^ainj unb jpäter bie ©teüung eine§

2fägerIorp§ in lE)oItänbifc()em ©olb. §. führte al§ Dberlieutenant unb Quarticr=

meifter im 3^. 1794 ben erften StranSport nac^ Waftrid)t. S)ann begab er fid^

Tiad^ bem <&aag, um ^ier öon ben ©eneralftaaten ba§ nötl^ige ®elb 2c. ju be=

Jörgen, tDetdC)e§ @efd£)äft i!§m au(^ ©elegen'^eit gab, nodf) anbere ©tobte ."pol=

ianb§ 3u befud£)en unb fennen ju lernen. 2lt§ nun ju 5lnfang bc§ Sßinterg

1794 bie granäofen über ba§ @i§ ber SBaal gingen unb bie tioEänbifd^en 2;ruppen

ftd^ äurüdf^ielien mußten, gelang e§ §. mit ben em^sjangcnen ©eibern nad^

^ollanb äu fommen, too ber S^ürft bon ßöttJenftein jdtion feiner wartete. Unter

öerfdtjiebenen Söertoenbungen im frän!ifd£|en Greife, jule^t al§ ^rei§caf[irer, ertiielt

er 1795 ^auptmann§= unb 1804 «ötaiorgd^arafter. 3ll§ im ^. 1806 mit ber

beutjd£)en 9leid§§= aud^ bie freist) erfafjung i'^r @nbe erreid^te, mürbe ^. in ben

^enfionSftanb öerjetjt unb im ^. 1808 jum lönigl. baierifc^en ^tJtajor ä la suite

ernannt. @r l^atte fidC) 1801 mit Helene S^afobine bon ßöffef^ol^ au§ einem

alten angefcl)enen ^iürnberger ^atriäiergefd^led^te öermä'^lt, au§ meld^er 61§c

i'§m fünf Äinber geboren mürben , öon benen il|n brei überlebten. @r ftarb ju

9lürnberg am 7. (5e|)tember 1838 unb 9türnberg toerbanft i^m unter Slnbern

bie 39egrünbung be» bamal§ berühmten 3£itung§unternel)men§ : „SDer Äorre=

fponbent öon unb für Seutfd^lanb". ©einen ^auptruf aber '^at er fid^ burd^

bie 2lnfertigung unb .Verausgabe ja'^lreic^er Sanbfarten unb 5ßläne ertoorben,

Slrbeiten, meldte als tüd^tig unb ^uöertäffig nod^ lieute gefd^ä^t merben.

S5gT. 5fleuer ^letrolog ber S)eutfd§en 1838. II. 3:^eil. <B. 799 ff. mU,
Mrnbergifd^eS ©ele^rten-Sejifon 33b. YI. 22 jc. .^eld^ner.

^ommcr: i^riebrid^ 3fuliu§ .^., S)ic^ter, geb. am 7. i^uni 1810 in

S)re§ben, t am 23. 5luguft 1862 in «pillni^. Dbgleid^ ^. ß. ^offmann in

feiner unten an^ufü'^renben @ebäd^tni|rebe (©. 218 2lnm.) mitt^eilt, ha^ -ö-

felbft, ber getoö'^nlidEien Slngabe entgegen, ben 7. Suni 1811 als "öen %üq, feiner

•©eburt be^eid^net l^abe, fo ift bod^ an bem beftrittcnen ©eburtSjal^re fcftju'^alten,

toeil für biefeS au^er ber 2;i§atfad£)e, ba| \iä) ein gebrutfteS ©prudtjbanb erliattcn

'^at, mit toeld^em .öammer'S SJlutter im Flamen beS JlinbeS bem ©ro^öatcr

„3um neuen ^a'^r 1811" ®lüd£ münfi^t, audf) bie eigenen Söortc be§ ®id^ter8:

„3ln einem 2;i§or=2ag marb i6) geboren" (2luf ftitten Söegen, ßpj. 1859,

©. 106) ein ^cugniB finb; benn ber 7. S^uni fiel 1810 auf einen S)onnerftag,

1811 aber auf einen g^'eitag. ©ein SSater, ^riebrid^ 3luguft .Sp. (geb. 1785,

t 1855), juerft Quartiermeifter hti bem lurfürftlii^ fä(^fifd£)en ®arbe=bu=6orp§=

9iegiment, ^ule^t DterfinungSfecretär hii bem fönigli^en ^Jlinifterium be§ Innern,

fott burdf) ben ülaf^ feines 23orgefe|ten , beS ^UlinifterS S3ernt)arb öon ßinbenau,

ber ftd^ für bie ©nttoiifelung beS talentboKen jungen Cannes intereffirte, ber=

anlaßt morben fein il§n für baS 3rat^ ber S^uriSprubenj ju beftimmen, unb toirf=

lidf) mäl)lte er baS ©tubium ber 9leä)te, als er 1831 nad^ feinem 5lbgange öon
ber S)reSbner ^reu^fd^ule bie Uniöerfität ßeipjig bejog; aber biefeS ©tubium
öermod^te il^n nidtjt öon feinem maleren 33erufe abjulenlen. ©d§on toä^renb

feiner UniöerfitätSja'^re mar feine Steigung auf p'^ilof opl)ifdE)e , l^iftorifd^e

unb äftl^etifdie ©tubien gerid^tet, fd^on in bem Dfterprogramme ber Äreuä=

fd^ule öom ^a1)xe 1831 mar er mit ®ebid£)ten öertreten gemefen, unb als er

1834 nac| S)re§ben jurücEgefel^rt öjar, fü'^rte er fid^ bereits in ben bortigen lit=

terarifc^en Greifen burd^ ein tleineS Suftfpiel „2)aS feltfame i^rü'^ftüdf" (abge=

Siagent. beutfdfte fflt08rat)'&ie. X. 31
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brudt im 2ltl6um beS Uttcratifd^en SSereinS in giütnbcrg für 1862 ©. 311 6i8

331) als S)id)tet ein. (Jine Utterarijd^e Xl^ätiQfeit üBte er bann aud^ toäl^renb

eines na^iolgenben ntel^rjä^rigen 3lu]ent^aIteS in ßeipaig anS, inbem er für bie

„3citung für bie elegante SBelt" arbeitete, fur^e 3cit im S5erein mit 01. 3Jiettler

eine 2ßoc£)enfd^rift „5DaS ^lorblid^t" l^crauSgab unb erää'^Ienbe ©cfiriften berfa^te

(„5lbligunb bürgerUd§", ^obeEe, 1838; „ßeben unb 2;raum", ^loüeüen, 1839);

in S)reSben, too er 1845 aufS neue feinen 3Bot)nfi^ nal^m, rebigirte er in ben

;3^al^reu 1851—59 ha^ fjreuitteton ber „ßonftitutioneEen geitu^g"- ©eiue 1851

erfolgte S5er^eiratl§ung trug baju Bei, i^n gegenüber ben Stnforberungen bcS

ßebenS unabhängig äu machen. 2llS er ftarb, Wenige SJionate, nadjbem er auS

9lürnberg jurücfgefetirt toar , too er toä^renb eines längeren 3eitraum§ fid) auf=

gel^alten, |atte er in ^pittni^ fid§ niebergelaffen unb l^ier fit^ ein IteineS S3cfi^=

tl^um grünben fönnen. diejenigen 2öer!e, benen er feinen ütterartfc^en Slu'fim

berbanüe, toaren feine feinfinnigen I^rif(^=bibaftifd^en 6ebi(i)te. ©eine unter

bem 2;itet „©c^au um bid^ unb fcfiau in biet)" erfd)ienenen S)i(^tungen (äuerft

Seipäig 1851) mürben 1876 jum 23. 5JtoI aufgelegt; äl^nüd^e S)id)tungen bon

lijxn, meiere gleidifaHS günftige ?lufnal§me fanben, toaren: „3u aUen guten

©tunben", „^t^ttx ®runb" u. a. m. 5Jlit feiner poetifdien Begabung jugteic^

betoäl^rte er in 5tr6eiten biefer unb äl^ntid^er 5lrt felbftänbigen unb eigent|üm=

liefen ©inn für bie ^Probleme ber fittlid^en Söett, aber auc^ reidie ßenntni^ ber

beutf(i)en unb fremblänbifci)en Sitteratur. 3luS jener ©inneSart ging fein ^\an
^erüor, einer S3etrac£)tung ber „©enbung be§ ^Familienlebens" ein SBuc^ äu mib=

men; biefer 5pian blieb jebod^ unauSgefü'^rt , nur eine ^ßrobe ber beabfid^tigten

©(^rift liegt bor in bem in S)ruc£ erfdiienenen SSortrage : „S)ie f^antilie unb i'^r

Sinflufe auf bie ®efeEfd£)aft" (S)re§ben 1851). ©eine ßitteratur!enntni^ anberer=

feitS bezeugen bie unter bem Sitel: „Seben unb |)eimatl) in ®ott" beröffent»

it(i)te ©ammlung bon „ßiebern gu frommer ©rbauung unb fittlid^er Sßerebelung"

(1861), baS „oSmanifd^e 2ieberbud§", „Unter bem ^albmonb" (1860), bie

^Pfalmen ber ^eiligen ©d£)rift" (1861) unb fein „Seme, liebe, lebe" (2. 3lufl.

1866), toorin baS „S3uc^ beS ÄabuS" unb 5Jiarc Slurel benu|t ift. 5D^it bem
©d^aufpiel „S)ie SSxüber" (S)reSben 1855) unb bem 9loman „ßinlel^r unb Um=
tti}x" (1856) betrat er aud§ nod^ in feinem reiferen ßebenSalter Gebiete fd^rift=

ftelterifd^en ©dCiaffenS, toeld)e au^erlialb ber (Sreujen feiner befonberen SSegabung

'

tagen. S)a^ er pr ©rünbung ber berül)mt getoorbenen ©d^ilterftiftung bie 2ln=

regung gab, ba| er fid^ als SSorlefer bon S)ramen auszeichnete unb ba| ferner

ber als öorjüglid^er S'^iermoler belannte @uibo 6^. fein Vorüber mar, erfdieint

einer 6rmäl)nung nid£)t untoertl^.

eonftitutioneHe Bettung, S)reSben 1862. ^Ir. 197
f.

27. unb 28. Slug.

U. m. mobert äöalbmüEer = 5Duboc) in ber SfEuftrirtcn Leitung, 1862.

5lr. 1003. 20. ©ebtbr. ßeibjig. ©• 212—214. Unferc Seit. 33b. 6. Spa.

1862. ©. 588
f. ^. 8. ^offmonn, (Sebäd^tni^rebe auf ^. .^. in bem Sllbum

beS ßiter. SSereinS in Mrnberg für 1863. ?lbg. 1863. ©. 217 ff.

S3artfd^ ebenba ©. 277
ff. 6^. (S. grnft am gnbe, ^. §. als ^Jlcnfc^ unb

als S)i(^ter. ©in S5ortrag, 9lürnberg 1872. ©d£)norr öon 6ar olSf e Ib.

.^ainmcr=^ur9ftatt: Sof eb^ f5freil^ei-r b.^.=5p., unbebingtberl^erborragenbfte

Pionier, ^fabfinber unb S3al)nbred§er auf bem ©ebietc ber borberafiatifdfien

©brad^miffenfd^aft unb ber Äenntni^ beS mol^amebanifd)en Orients überhaupt.

.6.«^. marb, als ©ol^n eines f. t @ubemialratl§eS , im ^. 1774 (9. Sfuni) a"
®raä geboren, bon mo er nod^ als ,^nabe nad^ SBien überfiebelte unb l)ier auerft

im SSarbaraftiftc unb bann in ber f. f. orientalifdEien Slfabcmie feine toeiterc

3lu§bilbung empfing. 2Jm grü^ja^r 1799 trat er alS SSeamter ber f. !. 2^nter=

nuntiatur in ßonftantinobel in ben öffentlid^en S)ien[t. ^lad^ einem ettoa atDei=
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jätitigen Slufentlfialte tl^eilg in bev türlijc^en ^au^tftabt felfift, t^eil§ in ©t)rien

unb Slegtipten, tool^in ex ben enölij(^cn ©ec'^elben ©ibnet) Smif^ hJäl^renb beffcn

Sjpebition gegen bie 5ran30Jen begleitete, üöer ßngtanb in bie ^eimaf^ 3UTÜ(f=

gefcl^vt, ging .^.=^. im .^erbfte 1802 in ber 6igenfct)QJt eineä ßegationSjecretätS

abermatS naä) 6onftantinot>et , tourbe im ^. 1806 jum faijerlidien SIgenten in

^afft) befbrbert, fd)on im fotgenben ^a1)xe aber, auf eigenem 5ßet(angcn, bet ba=

maligen gcl^eimen .g)au§=, Jpof= unb @taat§fanälei in SQßien jugetl^citt, too er im

3f. 1811 3um ©taat§fan,Ueiratl)c unb fünf 3faf)re barauf jum ipoirat^e aöandrte,

mit toel(^em Soften unb ben Functionen eine§ !. f. .^ojbolmetjc^erä er jeinc

amtli(f|e ßoufba'^n abjc^lo^. S)ieje bietet jomit toenig bejonbereä ^fntereffe, o6=

glei(^ bie erjprie^lic^en S)ienfte, tneli^e er al§ Segleiter bc§ genannten englijdien

2lbmiral§ bei ben ßonferenäen mit bem ©ro^öejir ju l^affa, bei ben ^Ser'^onb»

lungen mit ben 3!J^amelufen(i)ef§ in ^llejanbrien, foroie fpäter, toä^renb ber S5e=

fe^ung 2öien§ burc^ bie t^ranjofen, freiließ me'^r al§ ^ribatmann, boburc^ leiftcte,

ba^ er mel)rere l^unbert {oftbare orientalifd^e ^anufcriptc ber f. f. ipofbibliot^e!,

weld^e fid§ bie beuteluftigen ©ieger bereits angeeignet Ratten, benfelben burd^

gefd)icfte ?lu§beutung feiner mit fran^öfifi^en @elel)rten angelnüpften ireunbfd§aft=

lid^en SSerbinbungen tüieber entriß, l)inlängli(^ betoeifen, ba^ er febenfaltä im
©tanbc gettjefen toärc, auc£) im biblomatifcEien fjad^e 3;ü(^tige8 ju Vollbringen.

3lud^ fommen bie öielfad^en ©"^ren, 2lu§3eic£)nungen unb tl^eitttieifc oud§ materietten

35ortl§eile, welciie il)m toälirenb feine§ langen ßeben§ 3u 2'§eil tourben, nicl)t

folDol bem ^Beamten, fonbern üietme^r bem @ele]§rten .^.#. jugute, ©o feine

^a'^lrei^en S)ecorationen, feine @rl§ebung in ben f^rei'^errnftanb, ba§ ^räfibium ber

äöiener 5lfabemie ber SGßiffenfdiaften, ba§ ^räbicat ^urgftaü fammt bem ®ute ^ain=

felb in ©teiernmrf, tt)el(i)e§ ilim bon ber legten ©läfin ^purgftatt in 3lnerfennung

feiner litterarifd^en SSerbienfte teftamentartfci) ^ugetoenbet tourbe. Söa§ .^ammer»

5Purgftall'§ tt3iffenfd§aftlid)e ßeiftungen felbft anbelangt, fo finb biefelben fo Diel=

fettiger 3lrt, ba^ e§, namentlich bei befd)rän!tem 9taume, fc^wer fällt, fie unter

beftimmtc aEgemeine ©(i)lagttiorte einjureilien. S)o(^ finb ^oefie, ©efd^ic^tc,

3lrd)äologie , 2:obograbl)ie , 2itteraturl)iftorie, otientalifd^e Sibtiograpl^te unb
^P'^itologie bieienigen Xitel, unter tüeli^en toenig[ten§ bie meiften unb mic^tigften

feiner ©d^öpfungen untergebrad^t werben !önnen. SBie aöe b'^antafiereid^en

•»Haturen mar anä) ^.=^. , toenn auc^ ol)ne f))eciette§ jlalent in biefer 9^icf)tung, ^

ber S)i(^t!unft mit SJorliebc ergeben. 3wei Oben, bie eine „3lfia", bie anberc

„Söeibling" üb erf(^rieben, in n)elc£)er erfteren er bo§ ^orgenlanb überl^aupt unb
in toelc^er le^teren er ba§ ftiÜe 2;^al bei Älofterneuburg, too er feine alabemifc^en

f^erien jubrad^te unb au(i) begraben liegt, in fd^toungöolter 2Beife feierte, toaren

bie erften 5i^üd§te fetner jugenblicfien @inbilbung8!raft, ba§ arabifc^e „^o'^e Sieb

ber ßicbc" (eine Ueberfe^ung ber Staifa öon Ibn 'ol Faridh) bie le^te bidjterifc^e

58lütl^c feines l§ol§en @reifenalter§. S^uätoifd^en falten al§ feine umfangreid^ften

unb i'§rem ^fn^lte nad^ intereffanteften metrifd^en Uebertragungen: S)ie

2)itoane ber brei größten S)i($tcr be§ öorberafiatifd^en Orients, nämlid^ beS

^perferS §aft)3, beS 5lraber§ ^otanabbi unb be§ OSmanen SSafi, „Söamif unb
3l3ra", baS ältefte romantifd£)c ©ebid^t ber^Jerfer, baS romantifdEie ©ebid^t „9iofc

uub 9iadE)tigatt" aus bem iür!ifdE)en bon ^a?ili, baS mt)ftifd^e perfifd^e ®ebid£)t

„ütofenflor beS ©el^eimniffeS" öon ^üta'^mub ©dCiebifteri k. ^ud^ „2)er taufenb

unb einen 9ladl)t noc^ nid^t überfe^te gO^drc^en" (Stuttgart 1823 unb 1824)

bürftcn "^ier um fo me'^r ©rtoä^nung ftnben, als biefelben l^äuftge unb längere

@ebid^te entölten unb überbicS au(| beven ^^luffinbung in ßonftantinopet ober

.^airo ben Semü'^ungen .Jammer = 5purgftatt'S öerbanft toirb. Unter .'pammer=

^urgftaH'S l^iftorif d)en SQÖerfen ift unbebingt feine „@efd^id^te beS oSmanifcE)en

9tei(|eS" baSienige, toetd^eS öermöge ber @ro|artig!eit feiner Einlage unb ber

31*
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t^üttc feines äum größten S^eite ganj neu erjc^toffenen QucHenmatenatä ben

crftcn ^la^ einnimmt. Söieber'^oU in§ ^xan5Ö[i|(^e ü6er|e|t, toarb e§ redit cigent=

Iid§ ein ©emeingut attev ©ebilbeten unb öerfdioffte feinem SJerfaffer juerft jenen

Söettrut, beffen er mit 9ted§t geniest. S)ie „©ejd^ic^te ber Slffaffinen" (eBenfatti

in§ g^ran5öfi|(f)e übevfe^t), jene ber „golbenen .^orbe in ^ptjd^a!, b. i. ber

^Jlongotcn in ütu^lanb", „ber ^flc^ane, b. i. ber ^Jlongölen in ^^erfien" unb jene

„ber ßfjanc ber Ärim", hie „©efd^id^tc ber 5tac^!ommen S)f(^engi§ 6^an'§" üon

SBaffaf (perfifdier 2crt unb UeBerfe^ung) unb ber „@emälbe|aal ber SeBen§=

Befc^reibungen großer mo§lemij(^er ^errfcEier ber erften fieBen ^a'^r'^unberte ber

.s'-jebjc^ra", fämmtltd) in i'§rer 2lrt l)öd)ft fdiapare unb jum Zweite fe^r

umfangrei(f)e 5Jionograpt)ien
,

gruppiren fic^ gemifferma^en aU Planeten um
jenes dentralgeftirn orientattfc|er £)iftoriograpt)ie. S5on ipammer'^ßurgftatt'S

Ipedetten SSeiträgen jur 6utturge|ä)id)te be§ ^JlorgentanbeS berbtenen feine

„©taatSberfaffung unb ©taatSbertoattung be§ o§manifd6en üteid^eS" unb bie bon
ber berliner Slfabemie gefrönte 5ßrei§fd)rift „UeBer bie SänberbermaUung unter

bcm ß^aliiate" aU felBftänbige größere ^ÄrBeiten an erfter ©teEe ernjä'^nt 3u

toerben. UeBerau§ jatitreid^e anbere 2lB'£)anbIungen , toeti^e auf ha^ ßutturleBen

ber Orientalen Se^ug nel^men, finben fic^ äerftrcut in ben „^^unbgruBen be§

Orients", ben S)enffd^riften unb ©i^ungSBerid^ten ber SBiener 9lfabemie ber

Söiffenfd^aften unb Bieten anberen geleierten 3eitfc^riiten. .^ier'^er gel^ören aud^

feine Beiben 5Inftagcf(^riiten gegen ben Semplerorben „Mysterium Baphometis
relevatum" k. unb „Sie ©d)ulb ber SLempler", toeld^e f(f)on ber ^otemi! l^alBer,

3U tt)eld)er fie S5eranlaffung gaBen, BebeutenbeS Stuffel^en erregten. 5lBer nid^t

Blo§ morgenlänbijc^en, fonbern auä) ©efc^ic^tSftoffen be§ DccibentS toar ^ammer=
5purgftaE'§ umfaffenbe 3:f)ätigfeit augetoenbet, wie „Ä'^tegrs, beS garbinalS,

S)irector§ be§ gelieimen 6aBinet§ ^aifer 9Jlat^ia§\ SeBen", „2)ie ^sorträtgatterie

be§ fteiermärüfd^en ^^belS" u. a. m. Betoeifen. .^-»ier^er enblic^ finb ani) feine

S5iograpt)ien unb 9ie!rologe ju redinen, mit meieren er ^umeift ba§ 5lnbenfcn

l)ingefd)iebener gad^genoffen feierte. S3on ,1pammer = '4^utgftaU"§ fpecififd^ ar(i)äo=

logifcJien 2lrBeiten finb leiber nur ^toei SlB^nblungen , nämlid^ : Mithriaca ou

les Mithviaques (Caeu et Paris, 1833), Welche ben 5Rit'era = ©onnenbienft Be*

§anbelt unb ©eiten§ ber ^arifer 3ltabemie eine el^renBolle (ätmäl^nung erhielt,

.unb ba§ „Memoire sur deux coffrets gnostiques de M. le duc de Blacas'"

(Paris 1835, Dondey-Dupre) im Suc^^eanbel erfdjienen. 5)on <g)ammer=^urgftatt'§

9teifeBefd)reiBungen unb Sopograpl^ien '§aBen ber „UmBlirf auf einer 9leife üon
ßonftantinopet nad) Sruffa" C^eft 1818, .SpartteBen) unb „ßonftantinopolig unb
ber 23o§poru§" (eBenbafelBft 1822), tro| ber feitl^er berfloffenen langen f^rift

nichts an Söert^ berloren unb werben, ber eBenfo miffenfd^afttid) eingel^enben al§

fd)toungüoEcn ©d^ilberungen ber bortigm Dertlid^teiten l^alBcr noc^ Ijcutäutage

üon Souriften mit 9lu^en unb ©enu^ getefen. S5on <g)ammer=^urgftatt'§ litterar=

l)iftorif(^en Söerfen finb namenttid), maS bie poetifd^e ßitteratur ber brei öorber=

afiatifd)en moliamebanifc^en 33ölfer anbelangt, feine „©efc^id^te ber fd^önen 9tebe=

fünfte 51}erfien§"(äöicn 1818, 33olfe), feine „®efcf)ic£)te ber oSmanifc^en S)idetfunft"

C:peft 1836—38, AoartteBen) unb feine „eitteraturgefd)idt)te ber 3traBer" (SBien

1850—56, ©taatSbruderei) , beren gortfe^ung nur burd^ be§ 2}erfaffer§ 2;ob

unterbrochen mürbe, ma^re dufter Biograpt)if(^en unb anttjologifd^en ©ammel=
flci|e§. 5lude ßid^tiorn'S fünfter Sanb ber 8itteratnrgefct)idete (ßitteratur ber

£)§manen) ift ein ^robutt berfelBen unermüblii^en (5d)affcn§freubigfeit. ^n
BiBliograp^ifd^er SBejicl^ung Würben feine „@nct)!lopäbifdt)e UeBcrfidit ber 3öiffen=

fc^aften beg Oriente " (ßeipjig 1804, 23reitfopf & C^örtel; aud^ in§ gran^öfifd^e

übcrfe^t), feine Siecenfion ber orientalifd^en ^anbfct)riften ber laiferlid^en ^of=
Bibliotl)el in SBien, fein fritifdjer Äatatog ber Bon i^m felBft erWorBenen ataBi=
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fc^cn, perflf($cn unb türfifd^en 5Jlanuycripte unb feine in betfc^iebenen gele'^rten

3eitjd^inften jerftreuten au§iü^rU^en Slnjcigen unb SSefprec^ungen bet tfjcit§ im
Ctient jetöft, t'^eilS in ©utopa erj(i)ienenen oxientaUfcfien ober auf bcn Orient

fie^üglicfien SlrudEic^rijten, jottjie feine SSerjeid^niffc ber in ben SSibliot^eten SJtoItenS

Befinblic^en morgenlänbifdien ^anbfcfiriften p einer reicfien Quelle ber ©rfenntni^

unb iBetel^rung für bie jüngere Generation oricntaIifrf)er ©pradjforfdier. 3lufeer

biefen in bie oben ertoä^nten i^äc^er einfd)tagenben größeren Söerfen fd^rieb

,^.=^. 3a^trei(f)e f^eilä fetbftänbige , f^eil^ orientatifc^en 5!Jluftern nod^gebilbete

®ebid§te, ferner mel^rere S)ramen unb 9tomane, Slnjeigen, Äritifen, 5!Jionograp^ien

unb anbere 2tb^anbtungen über wiffenfd^aftlit^c x^xa^en alter ?lrt unb enbücf)

au(^ ^olemifen, unter toeldien le^teren jene ^erborgel^oBen ju toerben berbient,

in toeid^er .f).=^. ben ^fJamen feiner S3aterftabt mit @raj (ftatt be§ bi§ ba'^in

gel6räud)Iidf)en @rä^) bocumentarifd^ feftfteHte, toeit er burd^ biefelbc auc^ t§at=

fädf)tid^ bie öffentlid^e ^Jteinung ju feinen ©unj^ten befet)rte, ba feit^er bie SSe3eid§=

nung „@ra5" ttjirflid^ fotool in ber officieÜen ©prad^e al§ anäj im SßolfSmunbc

oÜgemein ©ettung erhalten l§at. UeberbieS leitete ."p.=^. luä'^rcnb neun 3Jat)ren bie

Stebaction ber „i^funbgruben be§ Drientä", tt)cld£)e§ erfte Organ beutfrf) = morgen=

Iänbifdf)er 2Biffenfdf)aft in Defterreic^ unb S)eutf(i)(anb er unter 5Rittt)irfung unb

auf .Soften be§ eblen 5Jläcen§ ber orientaüfd£)en (5prad£)ftubien ®tafen äöen^eätouS

OläetDuSfi grünbete (1809) unb öeinjoltete, correfponbitte mit fieben getef)rten

@efellfdt)aften , 'beren ^Jtitglieb er mar, unb bef^eiligte fid^ nidjt minber lebhaft

an ben ?Irbeiten ber faiferlid^en 5Ifobemie ber 3BiffenfdE)aften in SGßien , einer

©d^öpfung, bie i^rerfeit§ ebenfalls gro§entl^eiI§ §ammer=5purgftatt'§ jtoölfiä^rigen

Sitten, 9iatt)fdE)Iägcn unb Sßemütiungen ju berbanfen ift, n)a§ aud) fomol Pon
ben neuen Slfabemitern, meIdE)e i!^n ju i'^rem erften ^^räfibenten ftä^Iten, al§ aud^

©eiten§ be§ faiferlic^en @tiftcr§, toe((i)er biefe Söa'^l gene"§migte, gebül^renb an=

crlannt tourbe. S3ei biefer fo aufeerorbent(idf)en 3]ielfeitigfeit unb umfaffcnben

@ro|artigfeit feiner litterarifd^en 3;t)ätigfeit fann e§ nid^t auffallen, ba^ mand^e

Pon Jammer = 5purgftatt'§ ßeiftungen im ©etail nid^t fo gefeilt eifdieint a(§ bie§

bieüeidCit ju toünfdjen gemefen möre, unb ba| fid£) Wol im ©injelnen aud^ manche
3|rtungen unb S5erftö|e einfd£)tidE)en , bie bei forgfältigerer ^lu^arbeitung t)ätten

öermieben tnerben fönnen. ''^^•=^. hJar eben Por StUem unb jubörberft ba§, al§

lDa§ er om ©ingange biefer S^i^f^^ bejeti^net tourbe, ein 93a|nbred^er unb @nt=

becEer. 2Bie bie ©quatterS in bie amcrifanifd)en SBiIbniffe, brang er me^r al§

irgenb einer feiner ^adigenoffen in bie fernftcn, bi§ ba'^in !aum öon einem

Europäer betretenen 3}erftedfe ber morgenlänbifd^en ßitteraturmelt ein, mit fü§nen

ÜJteifterl^ieben ba§ mpftifrfie Sunfel lid^tenb unb \)en nod^fotgenben ^^^flan^ern

unme^bar meite Ütäume für einge^enbere Sutturarbeiten öffnenb. „91id£)t ba§

(Einleben in einjetne 2Berfe" '^eift e§ in bem 5lad^rufe, Uield^en bie SBiener

Slfabemic ber Söiffenfd^aften burdf) ben ^Hunb i'^reS @eneralfecretär§ Söolf i^rem

öerftorbenen SSorftanbe toibmetc — „nidf)t ba§ hntifi^e Unteifuc^en eine§ be=

greuäteren ©toffe§, nid^t bal 5DurdE)forfd^en einer befonberen ^eriobe ober ha^

(irgrünben einer ©peciaUtät tonnte i'^n feffetn, lange unb an^attenb befdt)äftigcn

unb befriebigen; in ber Umfaffung ganzer Sitteraturen , in ber SavftcUung öon

3teid)§= unb S5öttergefdC){d§ten , in bem ©df)ematifiren eine§ miffenf(^afttid^en ®e=

fammtgebieteg fanb fein (Seift fein ma^re§ Clement, feine ma^re 3?efriebigung.

2)arum toar aud£) feine Söirfung eine meitgreifenbe , anregenbe, großartige k."

Unb iJönnieratjer , ttjetc^em bod^ attjugroße 'Jta(f)fidf)t unb .^erjen^meid^tieit in

feiner i?ritif im ?tllgemeinen niäjt öorgeteovfen toerben tonn, brid^t öor bem
frifd^cn ®rabe be§ grofien 2;obten in bie ent^ufiaftifd^en Söorte au§: „SBaS fonft

im Saufe bieler (Generationen unb nur mit ber geiftigen ©efammtfraft ganjer

^iationen berridf)tct tüirb, f)at $=5p. innerhalb ber engen ©d£)ranfen eine§ 5Jtenfd£)en=
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leBenS für fic^ alletn ju ©tanbe geÖrad^t. könnten ft^ bie Sitten ]o toeit öcr=

feinem, bafe für bie ©röfee ber 5Jienf(i)en bie geiftige 2;t|at unb bie fttttid^e ßtaft,

nid^t bie ©umme be§ bergofjenen S3tute§ unb ber aufgel^äuften 9tuinen ben 3Jla§=

ftafi geben, fo tüütbe ber ^ingefd^iebene in ben 2lugen ber fpäteften ^lad^toelt ein

,^ero§, einer ber größten (Eroberer unb Söo'filt^äter be§ menfd)Iid)en @efc^led^te§

fein K." SBeniger emp^atifd§ enbtici) , aber nidit minbcr treffenb fd^Io^ 9)lo^l,

ber Ueberfe^er be§ fyirbuffi unb ©ecretär ber Societe asiatique in ^ari§, feine

öffentlid)e @ebäd)tniferebe jur 6'^re .Jammer =^urg[taE'§, inbem er fagt: „5Jlan

fann fxd) l^eut^utage nid)t mit irgenb einem S^^eile ber @cf(i)id^te ber 5lraber,

ber ^erfer unb ber dürfen befc^äftigen, o^m äugleic^ genött)igt äu fein, auf

feine (X^ammer=$urgftaü^§) SBer!e jurücf^uge'Eien : man fann bie @enauig!eit feiner

Ueberfe^ungen unterfuci)en muffen , man fann feine ^ef^obe fritifiren ober bie

tJorm feiner ©c^rijten ju orientalifdf) finben, aber Dliemanb fann über biefelben

l^intoegge^en , o'()ne fte benu^t ju l^aben." (Gegenüber biefem übereinftimmenben

Sobe unb greife litterarifdier ßelebritäten erften 9tange§ öerfd)n)inben bie, toenn

au(^ im ^injelnen getoi^ läufig bered)tigten Eingriffe, toeti^e S)ie^ unb 5lnbere

gegen ben lebenben unb <5d)tottmann gegen ben tobten Titanen ri(i)teten. <ö.=5p.

toar eben ein ,ßoIo^ unb feine cifelirte ©ernme, ein ßataraft unb fein ßanal.

^P^ramiben, 'Bp'tj'init unb Obeüsfe toollen aber im (großen beutf^eilt werben, unb

ba^ i^re ^lusfü^rung mancf)e§ 5U toünfd^en übrig lä^t , tl^ut if)rer ©röfec feinen

Eintrag. 2ßa§ (5ir2ö. 3one§ für ßnglanb, waS ©ilöeftre beSact) für i^ranfreid^

geioefen, toar ^. = ^^. für Defterreid^ unb S)eutfd)lanb : ber tapfere S3efreier unb

crfte 9tittcr unb 93orfämpfer ber bi§ ba'^in jur bloßen S)ienftmagb ber S5ibel=

©regefe erniebrigten ftotjen 5£)ame unb fouberänen gürftin: „Orientalifc^e <Bpxaä)=

forfc^ung", ju beren eblem S)ienfte fid^ feitfier eine fo ftattlid^e ©dE)aar macEerer

^Paiabine brängte. — ^ammer=5purgftalt'§ ^^^riüattcben bietet im allgemeinen nid^t

me^r ^ntereffc at§ jene§ ber meiften fJadEigete'firten. S)odt) unterfd)ieb er fid^ bon

ber ^Jtefjrja'^t biefer Sedieren öort^eit^aft baburd^, ba| er über ber ©tubierftube

ber Slu^enmelt nid^t gänjlid^ berga^, fonbern bie angeftrengtefte miffenfd^aftlid^e

X^ätigfeit bi§ an fein fpäte§ Sebensenbe mit ben geföEigen ^^ormen eine§ 3öeU=

manneg unb einem lebl^aften ©inne für l^eitere ©efeUigfcit ju öereinbaren öerftanb.

2im 5- 1816 ber!^eiratf)ete er ficf) mit ber gciftrei^en Sod^ter be§ SSanquierS

Olitter ö. ^enifftein, aus ttieldtjer (Sl^e i'§m öier Äinber erblü'^ten, toon toeld^en

iJ)m brei bereits in bie ©ruft nad^gefolgt finb. S)urd^ ein angene'^meg ^5famitien=

leben öerfcf)önert, tourbe im SÖinter fein ."öaug in 2Bien, im ©ommer feine 93iIIa

in 2)öbling ober fein ®ut ipainfclb in ©teiermarf ein toittfommener ©ammelpla^

für ^Heifter unb jünger ber äßiffenfd^aft au§ atter §eiTen ßänbern, toeld^e fid|

an ber immer gteit^ Iieben§rt)ürbigen @aftfreunbfd§aft, an ber jeberjeitigen Sereit=

l^eit 5U merttf)ätiger fcientififc^er Slufmunterung unb Unterftü^ung, unb an ben

bele'^renben (Sefpräd^en be§ berü'^mten i^auS'^errn erfreuten. C^.=5p. ftarb ju äöien

am 23. Dioöember 1856 an einer ^perjöerfnöd^erung im lf)o'^en 3lUer bon

83 3a'§ren. Söie bie ^Jktur feinen Körper nid^t ju beugen öermodt)te — er trat

noc^ gan^ furj oor feinem Xobe faum ergraut, betoa^rte @efid§t unb (Sef)ör faft

unöeränbert unb belegte fic§ mit jugenblid^er ö^rifd^e —
, fo blieben aud^ feine

geiftige ^raft unb fein ©d^affenStrieb ungeftört unb ungcfd§raädE)t bi§ ^u ben äu^erften

^Jlarfen feines S)afein§. 5iod£) am Xaa,t bor feinem ^infd£)ciben bictirte er, unb

felbft mä^ienb ber feltenen 9Jtomente, mo ber förpertidfie ©d)mer5 fein Setou^t^

fein umflorte, toatf er mit bem Steiftifte ©ä^e auf ba§ Rapier, unleferlii^e unb
unberftänblid)e unb bod^ fo berebte 3eugen feine§ unermüblic^en unb unerfd^öpf=

lid^en 5l{)ätigfeit§triebe§. Ueber bie I;äufig bi§ jur gänjlid^en ©elbftberfenfung

auSartenbe Eingebung, mit toetd^er ^. = '^. feinen ©tubien nad)t)ing, Waren
feiner^eit in SBien bie abfonberlic^ften Slnefboten in Umlauf, ©o foE er in ber
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3erftrcuung ben für feine Stauung anberaumten Sag tjergeffen unb, h)ä'§rcnb bie

.^oc^aeitSgäftc tl^n bereits in ber Äird^e ertoarteten, fid§ im ^rater jpajierenb mit

ber Interpretation cineS 2ie!6ling§autor§ befc^äftigt, jutoeiten aud^ feine eigenen

Äinber, hjcnn er il^nen auf ber ^ßromenabe begegnete, nid^t erfannt, fonbern mit

fremben öerloed^felt, gelegentlid^ aud^ im eigenen .^aufe um fic^ felbft nachgefragt

unb, als man i'^m fagte, ber SSaron fei ausgegangen, aud^ felbft toieber ba§

.^auS berlaffen unb feinen Spaziergang fortgefe|t, ja im S- 1848 über bem
t^ac^grübeln nadf) einer S5iograpl)ie beS arabifd^en S)id§ter§ Slbul ^aani ha^

SSombarbement bon Söien burd^ ben f^ürften 3öinbifd^grä| total ignorirt unb
nur , als eine SBombe in ber 5iä'§e feineS SlrbeitSjimmerS platte , infotoeit bon
bem ßreigniffe ^^otij genommen l^aben, ba§ er — ein moberner 3lrd§imebeS —
ben ^^ereinftilrjenben .^ammerbiener beauftragte: ben il)n flörenben Sörm möglid^ft

ferne ju l^alten. StUeS biefeS ift felb[tberftänblid£| im l^ol^en @rabe übertrieben,

bod^ immerl)in be^eic^ncnb für ben tiefen ßrnft unb bie mei^ebolle (Sammlung,
mit toeldEien §.=5p. feine felbftgefteltten toiffenfd^aftlid^en 9lufgaben erfaßte. 2öie

bie ^Potentaten unb ©ro^toürbenträger beS 5JlorgenlanbeS , in beffen innerfteS

SBefen er fid^ toie faum je ein anberer Drientalift eingelebt l^atte, mar ^.=^.,

nod§ ber^ättni^mä^ig jung an Sfa^ten, bebad^t gemefen, fid^ eine toürbige @rab=
tDol^nung einjurid^ten, bie er— mie ebenfaES bie Orientalen ju t'^un pflegen —
äeittoeilig befud^te, bei toeld^em 3lnlaffe eS bem ©d^reiber biefer Reiten toieber^

|olt bergönnt toar , bie meife Unerfd^rodfen'^eit p betounbern , mit toeld^er ber

bamaiS fd^on l^od^betagte (Sele'^rte feiner balbigen Sluftöfung entgegenfa'^. ^n
bem lieblid^en S^ale bon Söeibling, ber Stätte feiner Änabenfpiele unb feineS

erften Sfugenbflei^eS, auf bem länblic^en Q^rieb'^ofe, mo aud^ 2enou rul^t, erl^ebt

fid^ baS im morgenlänbifd^en Stile auSgefü'^rte 5!Jlonument, unter tecld^em ber

nimmermübe f^orfd^er bauemb raftet. 3luf bemfelben prangt in btn grauen

5)tarmor gel^auen eine je^^njüngige Silie, mit toeldfier morgenlänbifd^en Slume
cinft ein perfifdtier SSotfd^after ben S5erftorbenen unter 5lnfpielung auf bie ael^n

Sprad^en, in meldten er las unb f(i)ricb, berglidfien l^atte, unb um biefelbe

fd^lingen fid^ ebenfalls in je'^n berfdf)iebcnen S^biomen paffenbe 6pitap'§e, unter

töeld£)en baS bon il)m felbft gelegentlich auS bem 5lrabifd^en übertragene

„etiler 3JJcnjd^en t)Qtrt bie ©tunbe,
Mc Ütetc^e 9el)'n 3U ©runbe;
S^n allein, ben 5ltIIebenb'gen,

^ann bie 3"t, ber lob nic^t bänb'gen."

ben l^erborragenbften 5)ßla^ einnimmt unb im berlleinerten ^Jla^ftabe tool aud^

auf i!^n felbft 9tnwenbung finbct. ^ann bod^ audf) er auf bie ftolje Selbfüritif

„Non omnis moriar" fo bered£)tigten 3lnfpru(^ er'^eben toie anbcre 2luSermä!§ltc.

Dr. ßonftant. Söurjbad^^S 23iograpt)ifdf)eS Sejicon beS ^aifertliumS C)efter=

teid§, SOBien 1861, 7. Sf)eil, too fid^ audf) Jammer = ^urgftatt'S fömmtlid£)e

Söerfe, fomol nad^ 5Jtaterien alS d^ronologifd) georbnet, fowie aud^ bie auf

|).=5ß. bejüglic£)en anbcren SSiograp'^ien, ^ritifen ic. berjeid^inet finben.

o. s. m.
|)ämmcrlctn : f. Apcmmerliu.

§ommcrmciftcr : .g)einrid^ ^. , einer ber beften bcutfdf)en SSaritoniften,

geb. 1799 p Stettin, ftarb 1860 in 5letor''})or!. ^Jtad^ ber Sfieilna'^me an bem
fjelbjug bon 1815 als SSeamter angefteüt, mar ^. 3um Sweater gegangen unb
l)atte als ^acob in „Sacob unb feine Söl)ne" am 31. October 1823 in Üloftotf

bebutirt. Si^on im näd^ften i^a^r fam er an'S SStaunfd^meiger .!poft'^eater, bon
l)ier naä) fünf Sfa'^ren an baS bamalS begrünbete ,spoftt)eater ju ßeipjig, bem er

bis 1832 ange:§örte. 1832—34 gjlitglieb beS -g^oft^caterS in Berlin, mo er

3um erften ^al im ^ära unb jtüar ebenfo toie in Seipjig als Semplcr in
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„Ztmpln unb Sübin" auftrat, eine 9loße, bie ^ax\ii)nn für ben Äünftlcr

gefd^rieben l^at, trat er eine Äunftreife an, bie \i)n mä} 9!Jlainä, IBraunfd^tDeig,

bann aurücE nad^ SSerlin unb öon i)ier lieber nad^ 2Sien, ©raa, ^ünciien,

9iürnBerg, ^'öln, Äarliru'^e, Hamburg, ja 16i§ nad^ $Pari§ unb ßonbon führte,

too er überatt bie gläujenbfte ^lufna^me fanb. 1836 nal^m ^. Engagement am
t^amliurger ©tabtf^eater, an bem er 61§ 1840 tl^ätig toar. 2)ann aber öerfc^ott

er, toanberte narf) 3Imerifa au§, fan! äule^t 16i§ jum aSänlelfänger l^erob , bi&

it)n bcr Stob öon feinem ßlenb erlöfte. SJteifter^aft al§ bramatifd£)er ©änger,

^atte er eine ©timme öon feltener Äraft unb feltenem Umfang, ©ein Templer

gilt aU einzig. Sofep| Äürfd^ner.

^ommcrfdimibt : 9lnbrea§ ^. , au§ S3xüj in 33ö|men, h3ar um 1611

geboren unb erlernte auf '^anbttjerlgmäfeige SQßeife Beim 6antor ©tep^an Ctto in

©d£)anbau (©a(^fcn) bie 3Jlufif. ^thoä) ber trefflichen Begabung be§ ^üngling^

t^at bie§ feinen ^Ibbrud^ unb au§ bem §anbtoer!§gefenen entwidelte fi(| ein

^ünftler, ber mit ben Äort)pl)äen ber 5Jlufi! im 17. ^fo^r^^unbert um bie ^^alme

rang. SBie beliebt §ammerfd^mibt'§ 6om:pofttionen einft toaren, erließt am
beutlid)ften au§ ben au§ biefer Qext un§ erl^altenen :^anbf(^riftlid£)en 5Jluftf=

©ammelbänben , in benen ^. öfter at§ irgenb ein anberer ju finben ift. ^m
^. 1635 er'f)iett ^. ben Organiften^Joften an ber ©t. ^eter§fird)e in greiberg

(©acf)fen) unb am 26. SIt'nl 1639 benjenigen an ©t. :3o:^ann in B^^tau, tDO=

felbft er am 29. DctoBer 1675, 64 Sa^r alt, ftarb. ßinaelne braftifd)e 3üge

au§ feinem Seben, »eld^e Dr. 31. StobiaS mitt^eilt (f. u.), geigen un§ ben

urbeutf(i)en ß^aratter , ber feiner bieberen S)erbl^eit unb .^artföpfigteit fogar auf

offener ©tra^e ben ge'^örigen 5iad)bruii berlei'^t. <^. toar nidit ber armfelige

„beutfc^e ©d)luder", fonbern ber too{)ll^abenbe unb be^^aglicf), fogar tünftlerifd^

eingeri^tetc SSürger. S)a§ erft im ^. 1851 niebergeriffenc (Sarten^^aug öor bem

SSau^ener Z^oxt in Zittau trug über ber l^interen Zifüxe bie Snfd^rift: Anno

1660 baute biefeg ^au§ unb ©arten bon ©runb au§ neu 5lnbrea§ ^ammer=

fc^mibt. Slu^erbem befa^ er in ber ©tabt felbft noc£) ein „5Sierl)ofgrunbftüdf".

^. toar ein anwerft fruc£)tbarer ßomponift. 23ilbet bod^ ber bierte %1)nl feiner

muftfalifd)en 5Inbac^ten, geiftlid^er Motetten unb ßoncerten mit 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12 unb me'^r ©timmen (^^reiberg 1669) einen 5l5artiturbanb öon gegen

800 goliofeiten (im SBefi^e ber 53ibliot:^ef be§ ^oad£)imt]§arfd^en ©^mnafiumS

3U aSerlin, Slbffieilung ^rinacffin 5lmalien=Sibliott)e! 51r. 453) unb bieg ift ettoa

ber ätoaujigfte Z^äl beffen, toa§ toir l^eute nod§ bon it)m beft^en. S)ie toenigften

feiner 2ßer!e finb U^n einer Unterfud)ung unterjogen, bod) genügt ba§, toag burd^

ö. äöinterfelb unb 5lnbere beröffenttid)t toorben ift, um bie ^o'^e Begabung

§ammerfd§mibt^§ ju erfennen unb if)m feine ©teUung in ber 9)^ufitgefd§idf)te

auäutoeifen. ©eine ,^au^ttl)ätig!eit toei'^tc er ber ^irc^e, äBenigeg nur bem toelt=

lid^en ©efange unb ber Stuftrumentalmufü. S5on erfteren befi^en toir bie 3^eft=,

SBu^= unb S)anf=Sieber, bie mufifalifd^en Slnbac^ten, bie S)iatogi ober ©ef^jräd^e

3toifdf)cn (Sott unb einer gläubigen ©eele, mufüalifdie ©efprädtie über bie Gban=

getia unb einen 33anb gjieffen. ©d^on in borgerücftem ^Utcr fd)rieb er nod) eine

©ammlung fecf)§ftimmiger 5eft= unb 3cit=2Inbad^ten „für ba§ S^or". S)ie ^erau§=

gäbe obiger 3Ber!e (in ©timmbüct)ern gebrucEt) fättt in bie ä- 1639—71. ^.

^at fi(^ bon ber bamatigen au§ Stauen , fommenbcn 5J^obe , (Santaten für eine

©timme mit beziffertem SSaffc ju fct)reiben, nid§t beeinfluffen laffen, feine S3or=

bilber toaren bie älteren 9Jleifter unb ber um ettoa 26 3ül)re ältere ^einrid^

<Bä}ü^. 5Jlit einer lebl^aften 5pl)antafie begabt, toar er ftet§ fdilagfertig ben

ridfjtigen 3Iu§bruc£ ju finben, unb burd) eine toeife SSertl^eilung ber 5Jlittel

ätoifcf)en ßl)or= unb ©ologefang, unterbrochen burd^ lurje ^nftrumentalfä^e, er=

Tratten feine ßompofitionen ettoag ungemein geffelnbeg unb 3lnregenbe§. 5lnberer=
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jeitS berieft er nie bic l\xä)l\ä)t Söürbc unb hnxä) ba§ gefd)icEte ßinfled^tcn oltei*

Ätxd^enmclobicn betoeijt er jugleid) jeine ©etoanbtl^eit aU ßontrapunitift. SBet

ber fBd^l bcr Sejte ianb et an bem in 3ittau leBenben ©d^ulxectov ßl^riftian

Älimann einen öortreffliefen ^at^ebet, bei- i'^m auä) ftet§ mit feinen eigenen

S)i(i)tungen au§'§alf. ^ammei-ydömibt'S Stuf btang bis jum fernen ^amBnrg unb
^o1). 9tift getoann i'^n , einen St^eil feiner geiftlidien ßieber mit 5JleIobien ju

öerfel^en, bod^ ^aben fid^ biefelben leine bauernbe 35ea(i)tung ertoorBen.

3t. ^ammerfd^m., b. Dr. 21. SoBiaS, Sfa^rg. IX, |)eft 7 u. 8 ber mit-
tl^cilungen b. S5ercin§ f. (Be]ä). ber S)eutf(i)en in 33öt)men. — t). SBinterfelb,

gbanget. ^rd^engefg. 33b. II ©. 249 k. 9lol6. (Sitner.

^ommcrftciu : Dtto ®raf ö. .^., toar ber ©ol^n be§ ©rafen ^eriBert üon

ber SäJetterau (f um 997) unb gehörte bem fonrabinifc^en |)aufe an; S3rüber

feines S5ater§ toaren ber .^etäog ^ontab Bon 2Itemannien unb ber 982 in ber

6^lQdE)t gegen bie ©aracenen gefallene Ubo. S)er junge Ctto Begegnet un§

äucrft im ^. 1002, mo er Bon ^einricf) II. unter bem ^erjog Bon Äärntl^cn

gegen 3lrbuin nac£) Italien gefanbt tourbe, ein 3ug, ber 5lnfang§ 1003 mit ber

^flieberlage in ber @Bene Bon Q^aBrica enbete. ©päter Bermä'^lte er fid^ mit ber

3frmgarb, ber 2;od)tcr eine§ ^^üi-'ften ©ottfrieb (öietteidf)t au§ bem .»paufe ber 2lrbenner=

grafen); e§ ift nic£)t unmöglid^, ba^ er erft burd^ biefe ß'^e in ben 33efi| ber

SSurg .^ammerftein (gegenüBcr 5lnbernad§ am redeten Dt^einufer), nad) ber er

genannt toirb, gelangt ift. ^rmgarb mar mütterIidE)erfeit§ unb ätoar nod^ inner=

]§alB ber BerBotenen ©rabe feine S3ermanbte; e§ ift Befannt, toie fel^r Äaifer

^einrid^ IL bergleid^en fird£)lidt) unäuläffigc SDerBinbungen mipittigte; -ö- Berlor

baburd) feine ©unft. ^^iac^bem toieber'^olte ßabungen Bor bag geiftlid^e ober

!aifcrlidf)e ©erii^t unBeai^tet geBlieBen maren, mürbe auf bem ^Jitimmeger SLage

bon 1018 bie ßj'communication üBer ba§ ^^aar auSgefprod^en. ^n ^olge beffen

ftettte fid£) nod^ in bemfelBen ^ü1)x, al§ ^einrid§ nadf) ^Pfingften au SBürgct Bei

OffenBadE) |)of l)ielt, S^. bafelBft unb untermatf fidt) bem Äaifer; in ©egentoart

be§ ßräBifc^ofg @r!anBolb Bon ^Jlain^ unb auf ben 6ib Bon brei B^UQ^n tourbe

bie Q^e für nidCjtig erüärt. S^beffen bie ßieBe Otto^S 3U feiner ©emal^ün

mar mäd)tiger at§ feine ©d£)eu Bor be§ .^aiferS Ungnabe unb ber i?irdE)e rgorn

;

ungead£)tet feiner Untettoerfung 3u SSürgel Bereinigte er fid§ Balb mieber mit

^rmgarb. ©r^Bifd^of 6r!an6alb !onnte biefen l^artnäcfigen Unge^orfam nid§t un=

geftraft laffen; bon neuem rid£)tete er @rma"^nungen unb S)ro'E)ungen an .!p.,

erhielte aBer bamit nur bie SBirfung, ba^ ber ©raf bon glü^enbem ^a^ gegen

ben 5priefter erfüllt tourbe, ber feinem ©lürf in ben äöeg trat. @r Befei)bete ben

©rjBifd^of unb bertoüftete ba§ main^ifdfie ©eBiet ; bann unternal^m er fogar einen

^anbftreidE) gegen bie ^erfon be§ ©räBifd^ofS, bem er auf einer Sttieinfa'Eirt auf=

lauerte. S)a§ Q^a'^rjeug, ba§ (SrfanBalb trug, entlam jtoar, aBer feine SSegleiter,

bie auf onberen 91adE)en folgten, gerieften in ©efangenfc^aft unb tourben auf

53urg ^. fd£)mäl^lid§ mipanbelt. S)er i?aifer burfte biefen fd^nöben i5nei'en§=

Brud^ natürlid^ nid§t rul^ig ertragen. 9luf ben 9tatl^ ber ©ro^en forberte er ^.
burd) SBoten, burd^ feine ^^i-'eunbe, burdt) ein ©rf)reiBen 3ur Üntcrtoerfung auf;

al§ ^. liartnädig BlieB, Berfiel er toieberum in ^ird^enBann unb 9teidt)§ad^t.

^m ©eptemBer 1020 30g Jpeinridf) felBft mit .^eere§mad^t gegen feine SSurg.

S)rei 5Jionate l^ielt fid^ bie uncinnel)mBare 93efte; erft al§ bie £cBen§mittcl ju

@nbe gingen, üBergaB .^"). am 26. S)ecemBer bie SBurg; \f)m felBft unb feiner

©emal^lin fdjeint freier SlBjug geftattet toorben ju fein; aBer Äird^enBann unb

9teid;§ad£)t tourben ni(i)t getöft; unftät unb flü(l)tig fd^toeifte ba§ ^aar um'^er.

Snbeffen aud) fo lonnte i'^re S5evBinbung nidt)t gebulbet toeiben; auf einem ßoncil

3u ^Jtainj (S^uni 1023) Bor 2lriBo, ©rtauBalb'g 5tadE)folger, tourben fie aBermalS

äur SJeranttoortung gebogen. SCßie einft ju SBürgel, fo Beugte fid^ aud£) bie§mal
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^. bem 3ovti be§ Äaifer§ unb bcn ©rma'^nunQcn ber 23tf(^öfe; er cntfagte öon

'Oltmm feinet ©attin. ^rmgarb aÖet blieb tro|igeren ©inneS; fic pilgerte naä)

9iom, um bei bem ^ap^t Serutung gegen ba§ Urttieit ber ^Jldn^er ©^nobe ein»

anlegen: ba^ fie Iti ißenebict VIII. günftige 3lufnal)mc janb , toar bie 35cr=

antaffung eine§ f(i)toeren 6onfIicte§ ätoifd^cn bem ^papft unb bem @räbi|d§of bon

^D^ainj. künftiger geftaltete fic^ ba§ @efcf)icE be§ ^aare§ erft unter .J^onrab IL,

ber ja felbft mit feiner ®l^e ben ©a^ungcn ber ßirciie trotte. SSieÜeid^t auf @runb
einer |)äpftlic^en 2)i§penfation lebten fie unangefoi^ten mit einanber; ben einzigen

SJerfud^, ben 2lriBo auf bem fjri^anffurter ßoncil öon 1027 ma(f)te, ba§ 3}erfal)ren

gegen fie ^u erneuern, öerl^inberte ber Äaifer. ^. begegnet me^rfad^ in ber Um=
gebung .^onrabS, bon bem er ein 2e§en au§ ^erSfelber .^ird^engut empfing unb

al§ ©ougraf ber SBctterau; ^rmgarb ftanb fogar, toie e§ fd)eint, in nä'^eren

SSe^ie^ungen 3um Äaifer. ^. ftarb toa^rfcfieinlid^ 1036; fein, toie e§ fd^eint,

einziger (Bo^n Ubo toar il^m fd^on 1034 im Sobe borangegangen. 3^rmgarb

mu^ il§n überlebt liaben unb toirb erft furj bor bem S^anuar 1043 geftorben fein,

.^irfd^, Sa^rb. be§ b. 9teid^§ unter ^einrid^ IL, S5b. III, ^er. b. Srefetau;

Sre^lau, Sa^tb. be§ b. 9ieid§§ unter Äonrab IL 33re|lau.
^ommcrftcin : ^riebrid^ ß'^riftopl^ lyrei'^err b. ^. , au§ alter ^^amilie

ftammenb, h)ctd§c il)ren Stammbaum auf einen um ba§ 3. 1395 geftorbenen

5lrnolb b. .0. jurücffül^rt , lange 3cit int Sefi^ ber 58urg ^. bei ©onbom,
bergifdf)en 2lmt§ (Solingen, toar unb gegentoärtig in brei ßinien, ber 3U (Squorb

(3toifdt)en.!pilbe§!§eim unb5J}eine), ber ju ®e§molb (jtoifc^en CSnabrüdE unb fließe)

unb ber ju Sorten (jtoifdfien DSnabrücC unb QuafenbrücE) blülit, tourbe am 15. ©cpt.

1608 äu ©ci)lo^ Siilel^eim in ber ^falj geboren, too fein 35ater furfürftlid^er

3lmtmann toar. gtü^ bertoaift unb o^ne S5ermögen in bie SBelt l^inau§gefto^en,

trat er, nac^bem er an bem 3"9e ''JJ^anSfelb'l ju ^etl^len Sabor 2;§eil genommen,
al§ ^pifenier in ba§ bom Oberft ©perreuter in .spoHanb getoorbene fd£)toebifd^c

9tegiment, !am mit bemfelben 1629 nadf) (5torf§olm unb 1630 nad^ S)eutfd§lanb,

too er bon nun an am SOiäl^rigen Kriege bi§ ^u beffen @nbe S^eit na'^m unb

fid^ burd^ Stapferfeit unb (SJefd£)icE jum ©eneralmajor ber ßabaÜerie auffd^toang.

^n bex ^riegggefd^id^te bamaligcr 3eiten toirb er biel genannt, ^^^ufenborf, ba§

Theatrum europaeum, toeldt)e§ im fedfiften SSanbc <B. 310 fein 58ilbni§ bringt,

ertoä'^nen feiner; bie ^erborragenbften feiner Seiftungen toaren bie S5erti)eibigung

bon £)lmü| in ben ^. 1642 unb 1643, too iorftenfon il)n entfette, unb bie

tüf)m 3Begnal)me ber SrücEe bei S)onautoörtl^ im ^. 1646. S)aneben tourbe er

3U toidC)tigen militärifd^=biplomatifd§en ©efd^äften gebrandet unb ftanb in fold^em

Slnfe'^en, bafe gegen ßnbe be§ Äriege§ bie ^rone ©panien§ il^n in if)re S)ienfte

l^erüberäu^ie'^en fud§te. 6r blieb tnbe| junäd^ft ben fd^toebifc^en fjarben treu,

Tungirte 1650 bei ber .Krönung ber Königin ^^riftine unter ben SSerül^mtl^eiten

be§ beutf(^en Äriegeä , toeld^e ben 2;l^ronl^immel trugen, unb erl^ielt 1658 „bei

ber ."pinau^reife au§ ©d^toeben" eine 5Donation bon 2000 2'^alern. 1657 über=

na^m er ben Dberbefel^l ber Gruppen be§ @efammt!§aufe§ S3raunfdt)toeig=Süneburg,

1659 bie ©teile eine§ „@eneral = Söad^tmeifter§ ber daballerie für bie Struppen

ber Slllian^", b. ^. 3^ran!reid§§, ©df)toeben§, berfd£)iebener Äurfürften, ber i'perjogc

bon SSraunfd)toeig=!Güneburg ic.
, 30g ftd^ aber „toegen feiner Seibe§fd^toa(^l)eit"

1663 bon allem S)ienfte jurüdE unb ftarb am 12. Cctober 1685 auf bem bom
©rafen jur ßippe il)m betpfänbeten ©ute Oelentrup unter bem ©ternberge.

Seibni^ berfa^te bie ^nfd^rift feineS in ber Äird^e 3U <s^-)eiligen!ir(^en bei ©etmolb
befinblid^cn ®rabbenfmal§.

^

5|3oten.

.§ammcrftciu : C^an§ S)ctlef greil^eu* b. .^., geb. am 18. Wm 1768
3U ßaftorf im Sauenburgifd^en , trat äunäd^ft in ben l)annoberfd^en Sfwftiabienft,

tourbe bann 9fiei(^§fammergerid^t§ = 5lffeffor 3U Söe^lar unb, nadC)bem er biefe
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©tcEung aujgcgeöen unb eine Qnt lang in bänifd^cn 2)ienften geftanben l^atte,

^inifter beS ^eraog§ öon Olbenfiurg. 2ll§ fold^ct too'^nte er bem 6ongre§ ju

gtfurt Bei, würbe bann ^räfibent ber giegierung ju 6utin unb j(^ieb 1812 aui
bem olbenburgijc^en S)icnfte, tl^eilS burd^ ^ife'^elligfeiten mit bem .g)er3oge,

t^cilä burd) bie 33erl^ältmffe öeranlo^t, meldte in ^^ol^t ber franaöfijd^en £)ccu=

^jation im ßanbc l^errjditen. 6r BegaB fid§ nad§ (Jngtanb unb erhielt, mit bem
kange eineg Dberft^ßieutenantä 6e!teibet, burd^ S}ermittetung be§ ©rafen 5Jlünfter

eine ©enbung jum Äronprinjen öon ©d^meben (bie il§m ert^eilte 3fn[truction ift

abgebrucit in ben SebenSbilbern au§ bem SSefreiungSfriege , I, 2, 3fena 1841),

meldten er 1813 nat^ S)eutf(^lanb Begleitete, ©ein Sluitrag mar, biejen ju

energifd^er Äriegfü'^rung anjutreiben unb au^erbem bie ©onberintereffen .«pannoöerö

5u bertreten, inbem er öeranta^te, 'ta^ bie gemad^ten Eroberungen an biefeS

übergingen. Ueber bie @etoanbtf)eit , mit meld^er er bicfe ?luj^gabe erfüllte unb
über jeinen ftaat§männifd§en 33tidE überhaupt legen bie 33eric£)te unb officiöfcn

©d£)reiben, meldte er an ^Dtünfter janbte (aufbema^rt im 5lrc^iöe ju ^anno'otx),

ein rebenbe§ 3eugni^ ab. @r trat bann in l)annoöerjd^e S)ienfte unb na'^m

äunäd)ft als gel^eimer ^riegSraf^ an ber Dleugeftaltung ber ^Jlilitäröer'^ältnifte

mejentlid^en ^ntl^eil. 5Darauf 3um ge'^eimen 9tat^ ernannt, al§ toelc^er er

namentUdf) bei ber Organisation ber SJertoaltung tl)ätig mar, entfaltete er in ber

oEgemeinen ©tänbeöerfammlung eine l^eröorragenbe 2öirlfam!eit unb ftrebte in

Uebereinftimmung mit SJtünfter an beiben ©teüen für eine, ben üeränbertcn

S5erl)ältniffen ber ^bu^eit entfprec^enbe ßnttoicEelung be§ liannoberfd^en ©taat§=

mefenS. ©eine glänjenbe Slebnergabe mar eö öorne'^mlid^ , toeldfie burd^fe^te,

ha^ bie ©jemtionen ber beborjugten ©tänbe gegen mäßige ßntfc^äbigung auf=

gel^oben mürben unb ba^ bie Öuotifirung ber ©teuern nat^ ^robinjen nid^t ju

©taube fam, moburdt) bie 9}erfd§melpng ber le^tercn ju einem ©anjen toefentlid^

erleid^tert marb. 2)er äöiberfprui^ inbeffen, in meldten er burd^ bie SJerfolgung

feiner (Srunbfä^e mit ben 33tiniftern in .^annober gcrietl) unb äugleid^ bie 9tüdE=

jid^t auf feine mif^üd^e ftnaujiette ßage liefen i^m eine anbere SSerloenbung feiner

^erfon münfd£)eu§roertl) erfd^eincn. ©tatt eine fold)e jebodf), mic er roünfd^te, al§

einfac£)er S5ermaltung§beamter gu finben, marb er 1822 jum 35unbe§tag§=

(Sefanbten in i^ranffurt ernannt. Wü Eingebung unb ©efd^id bertrat er l^ier

bie if)m anbertrauten ^ntereffen, meift im (SJegenfa^ 3U bem ma^gebcnben Gin=

fluffe be§ öfterreid^ifctien ^räfibialgefanbten ^ünd§ = 33eüing'^aufen
;

feine burd^

feine Unorbnung in ©elbfad^en unb uamentlidE) burdt) feinen ^ang jum ©piel

jenütteten SSermögenSber'^ältniffe aber bermoc^ten il^n am 29. 3fuli 1826 bei

StübeS^eim ben 2:ob im Ütl^cin äu fud^en. 3}on .§ammerftein'§ „5Jlittl^eilungen

au§ bem litterarifd^eu ^Jkd^laffe" k. ift 1832 bei 2Bal)lftab in Lüneburg bie

erfte Sieferung (jfteben ent^altenb) erfd^ienen, bie gortfe^ung paffirte bie ßenfur

nid§t. ^oten.
A^cmmcrftcin: $an§ ©corg fj^vei^ci^i; ö. ^., au§ bem|)aufe ßquorb, mcft=

fälifd£)er ®enerat=Sieutenant, am 17. ©eptember 1771 geboren, bejog 1790 bie

Untberfität ©ottingen, mürbe aber l^ier, mie anbermärtS, relcgirt unb fü'^rte ein

unftete§, burdf) Siebeg'^änbet unb 3tt)eifämpfe getoürjte§ Seben, mctc[)e§ i^n —
ben Suf^eraner — u. a. für längere 3eit Q^^ fpanifd^en Wönä) berüeibet, in

ba§ .^lofter ^burg brac£)te, mä^renb eine bon i^m entfül^rte berl^eirat^ete S)ame

im unfern gelegenen ^lofter ©ertrubenberg bei 0§nabrüdE fid) aufl^ielt. ^m
^. 1799 trat er in ba§ f. f. ©jefter Jpufarcnregiment, mad^te bie g-etb^üge in

S)eutfd)tanb bi§ ^um gneben bon ßunebitte mit, na^m bann feinen 3lbfd^ieb

unb fe^te ben früher bon il^m gefü'^rten ßebensmanbel fort, nur ab unb ju

ernfteren ©tubien fic^ mibmenb. 'JJlonate lang burd^manberte er, unbefannt,

alg fa'^renber ©änger, mit ber 5)lanboline im ?lrme, 3^talien, burcE) ben 3ttuber
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feiner ©tjc^einung ficf) überall gaftlic^c 3lufna'§tne ber|(j§affcnb. S)er ©intrüt in

bie S)ienftc be§ ßöntgS ^erome öon SißeftTaten, hjetd^er jein iCanbeSl^err getoorben

toar, machte biefem ^IBJd^nitte jeine§ ßeben^ ein @nbe. 3tm 29. ^^eBruar 1808

tDurbe er jum @§fabron§c§ei im crftcn S§ebaujleger§=giegimente ernannt unb filierte

bieje§ im .^erbft befjelben ^al^reS aU Dberft nad) ©panien. 5^apoleon tootttc

ba§ 9legiment anfänglid^ , loeit e§ au fd^ttad^ eintrai, äurüdfc^icfen
;
$. tonnte

aber Bei i'fim burci)äufe|en , ba^ er Bleiben buryte. 6r red^tfertigte bieje 35er=

günftigung balb, nomentlic^ burc^ ein glänjenbeS @eiecf)t am 21. ^pril 1809,

in bem er eine toeit überlegene 9lbtl§eilung feinblidier 2^nfanteric, meldte auf

einem mit SJlauerUjeil umgebenen f^elbe ftanb , niebcrritt. 5!Jlit feinem 9legi=

mente meift in ber Stöontgarbe, nat)m er an ben ferneren ©reigniffen be§ gelb^

^ugeS biefe§ Sat)re§ 2;f)eil unb mürbe bann äu Serome berufen, toeld^er i^n ^u

ben öerfd^icbenften ©cfc^äften öertocnbetc unb burd) bie 'fjöctiften SSetoeife feinet

5Bertraucn§ unb feiner 3uneigung au§äeici)nete. 1812 in 9tu^tanb führte er,

je^t ©eneral, bie 3töantgarbe be§ meftfälifd^en 2lrmeecorp§, foc^t tapfer, too

biefeS auf bem ©(^lad)tfelbe etftiiien unb bilbetc, al§ bie ßataftropl§c eintrat,

meift au§ Dfficieren unb Unterofficicren ber toeftfätifdE)en 3teiterregimenter, eine

gef(i)Ioffene SEruppe, toelctie er, felbft öielfad^ Selreife ber glänjenbften Slapferfeit

ablegenb, wenn anä) fe^r äufammengefdfimoljen glücEtirf) über bie (Brenne bra(f)te.

6r fü'^rte bann bie Krümmern be§ tneftfätifilien 5Irmeecorp§ in bie .g)eimat^

äurüdE unb erl^ielt im ^xni)ldi}x 1813 ba§ ßommanbo ber nac§ ©acEifen ge=

fanbten Gruppen. 5lt§ aber fein SBruber äßiÜiam (f. b.) nac^ Oefterreid) über=

trat, mürbe er, bamal§ nic^t bei ber 5lrmee anmefenb, toeil man ben Söerbanb

ber toeftfälifd)en 9tegimenter, Ü^nen mi^trauenb, au§einanber geriffen l^atte, Per=

l^aftet unb erft buri^ bie ßreigniffe be§ ^. 1814 au§ ben fran^öfifd^en @efäng=

niffen befreit, ©ein Söunfc^, im ^^elb^uge öon 1815 für bie beutfd^e ©ad^e ju

fechten, mie er ber fremben gebient t)atte, blieb unerfüHt. 6r ging nun nad^

@quorb, in ber Oläl^e Pon .^ilbc§t)eim, feinen jumeift burdf) fein eigenes 3}er=

fd^ulben l§erunterge!ommenen ©runbbefit; ju betoirt{)f(^aften ,
geriet^ aber in

6oncur§ unb ftarb in befcf)rän!ten Sier'^ättniffen unb faft Pottftänbig gelä'^mt

am 9. S)ecember 1841 ^u ^ilbeS^eim. Slu^er „Seiträge jur @ef(^id£)te ber

(Srafen unb ö^rei'^erren Pon .^ammerftein", (Söttingen 1806, fd^rieb er ber=

fd^iebene Slbl^anbtungen über 5lltcrt§um unb ®efd)idf)te, tr)eldf)c ^umeift im l§an=

noüerfi^en Paterlänbifcf)en Slrdjiö abgebrurft finb; bie ^tufjeid^nungen, meldte er

über fein meci)felöone§ geben tjinterCaffen "^at, finb nid)t öeröffcntlidjt. 3Sarn=

l§agen öon @nfe fagt in feinen 5Denfmürbigfeiten, SSb. VI. @. 121, öon il^m:

„©eine großen @eifte§= unb (Semüf^Sgaben, feine ©cfinnung unb feine 2öiUen§=

traft maren ein beffereg Soo§ teertl^ , Pon bem nur einigermaßen begünftigt er

unfehlbar unter ben au§ge3eic^neteften -spelben ber beutfd^cn <Ba<i)i geglänjt l)aben

mürbe".
'

$oten.
|)Qmmcrftein : Ütubolf @eorg Söill^etm ^^rei^err ö. ^., au§ bem ^aufe

Sojten, tur^nnoPerfcfier @enerat=Sieutenant, am 30. ©eptember 1735 ju Sorten

im 0§nabrücffc£)en geboren, begann feine militärifd^e Saufba^n al§ f^ät)nrid^

im l^annobcifd^en ^Infanterieregiment ©arbe , mad)te ben fiebenjäl^rigen ^rieg

mit unb ging im ^^rü^ja^r 1793, burc^ ©tubien, Oteifcn unb ßrfa'^rung bielfa(|

gcbitbet, al§ @eneral=5]tojor unb SBrigabier mit einem in englifdt)em ©olbe fte'^en^

ben „2lujiIiarcorp§" nad^ ben 9UeberIanben. ©eine „S}ert^eibigung ber ©tabt

2Renin unb ©etbftbefreiung ber ©arnifon", unter toetd^em 3:itet ber nad§mal§

fo berü'^mte ©c^arn^orft biefe glänjenbe SBaffenf^at befd)rieben §at, fic£)ert il^m

für alte geiten einen e^renPoEen "ipta^ in ber ^rieg§gefd)id)te. ^ijlenin am
linfen Ufer ber S^§, el^ebem eine nid£)t unbebeutenbe geftung, war in ber SGßeife

bcmolirt, baß nur ber .'pauptwatt fielen geblieben War; ba§ einzige .^inbcrniß=
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mittel gegen ba§ (Stfteigcn befjelben Bilbete eine Äiinette in ber Mitte beä

©roBenä, »eld^e l^ie unb ba paliffabitt war. S)iefen Ort hjurbe §, ßnbe 3lpril

1794 mit 2148 5}iann S^nfontertc, 177 SlrtiHeriften unb 62 gteitern ju öer»

tl^eibigen angetoiefen. 3Itte S^er'^ältniffe inaren für bieje ^^ufgabe in bem @rabc
ungünftig, ba^ ©d^arnl^orft fd^reibt : „.f)ätte ^. nic^t bie SSngenieure gejtoungen,

einen ^anberen SSejeftigungSptan p befolgen, l^ätte er nid^t bie SleferOemunition

gemifferma^cn mit ©etoalt fommen laffen unb nic^t bie naä) ^}pern beftimmten

Mel^toagen jurücEgel^alten
, fo toürbe ber ^^la^ am 27. Slpril offen, ol^ne atte

£eben§= unb .ßriegSbebürfniffe unb alfo gar niä)t äu öertl^eibigen getoefen fein."

2ln biefem Slage njurbe 5)lenin burd§ 20000 551ann öon allen ©eiten ein=

gefd^toffen, 5tm 9lad)mittage begann ber ^ilngriff unb tourbe an ben beiben

folgenben klagen mit ^eftigfeit fortgefe^t. Um 10 Ul^r SJormittags am 29.

fd^toieg plö^lid^ ba§ geuer. Moreau, ber feinblid^e iBefel^lSliaber, fd^irfte an ^.
jd^riftlid^ bie Slufforberung , ben 5pta^ ju übergeben, toeld^e biefer jurücffanbte,

nad^bem er barunter gef(|rieben liatte: „Nous somraes habitues ä faire notre

devoir, on ne se rendra pas". S)er ^ampf begann unberäügtid^ öon neuem.

S)ic ©tabt länger ju Italien, toar unmöglid^; §. trat ba^er ber 2lu§fü|rung

be§ üon i^m fd^on länger ge'^egten @ebanfen§, fid^ burd)3uf dtjtagen , näl^er

unb beauftragte ©d£)arnforft , baju bie „5lrrangement§" ju treffen. 2luf

feinen ©ntfd^tu^ toirfte ber Umftanb ein, ba§ unter ber fonft faft gan^

aus ^annoberanern beftef)enben (SJarnifon fid^ 400 Emigranten, meift frühere

•Dfftcierc, befanben, unb ba^ er beforgte, man möd^te biefen eine ettoaige

Kapitulation nid^t lialten. ^n ber 9lad^t bom 29. ^um 30. gefd^al^ ber 3lu§=

marfd^ unb S)an{ ben getroffenen 3lnorbnungen , ber Srabour ber 2;rubpen unb
ber ©nergie ber f^u^rer, gtücEte er öottftänbig; menn au(^ unter fd£)tt)eren SJer»

lüften, in graufigem ^ladEitgefed^te bie biegten Steigen ber ©egner burd^bred^enb,

gelangte bie Heine ©d^aar in§ S^reie unb ju ben S^rigen. „9Jlan finbet lein

Seifpiel in ber @efd§i(|te, n)o eine fel^r unbcbeutenbe ©arnifon Don Stnfanteric

au3 einem Orte, ber öon einem ad£)t bi§ jelin 5Jtal [tarieren ^einbe eingefd^loffen

unb belagert tourbe, fict) burdt)gefd^lagen l^ätte", l^ei^t e§ in ber ©d^orn|orft'f(^en

©d^rift. (Sine Heine ^btl^eilung, toetd)e in 5[)lenin äurücEgelaffen toar, um ien

©egner ju täufd^en unb toeil in ber 5lad^t möglid^ertoeife nod^ ßntfa^ fommen
fönnte , fapitulirte am folgenben ^Jtorgen unter e'^renbotten Sebingungen. —
^. na^m bann ferner am Äriege mit 3lu§3eid^nung Stl^eil, fü'^rte nad^ ber

©d^lad^t bei Jourcoing unb bei bem immer toeiter fortgefe^ten ^lücE^uge, toeld§er

in ben erften 3Jtonaten be§ 3f. 1795 bie 9läumung ^oEanbS unb bie 9lüdElel§r

auf l)eimifc^e§ ©ebiet ^ur ^olge l^atte, unter ]et)X fd^toierigen SJer'^ältniffen bie

9tadf)^ut unb überna'^m julc^t ben Oberbefe'^l über bie l)annoberfd^en 2;ruppen

(ß. b. ©i(^art, (Sefd§. b. ^annob. Slrmee, 4 S3be., ^annober 1871). Sßä^renb

ber ©reigniffe be§ ^. 1803, toeld£)e jur Sluflöfung ber Slrmee unb jur S3efi^=

ttolime be§ i?urftaate§ burd^ bie f^i-'ünäof^n führten, commanbirte er eine Sibifion

unb lebte bann ju ^annober, bemüht, bie materieüe Sage feiner entlaffenen

Äameraben ju beffern. 6r ftarb am 4. October 1811 ju ©d^enfenl^orft bei

@i*jleben in ber Slltmarl. 3(nfprud£)§lofe SSieberfeit unb eine an ©igenfinn

grenjenbe O^eftigfeit toaren (Srunbjüge feine§ 6§arafter§; bie erftere befunbet bie

unumtounbene 5lnerfennung ber bon ©d£)arnl§orft i'^m geleifteten S)ien[te, bie

te^tere !§alf 'ii)n bie großen ©dt)toierigleiten übertoinben, toelc^e ii)m toä^renb be§

Kriegcg in ben 9iieberlanben unb namentlich in Menin entgegentraten, ^^oten.

.^ammcrftciu : Söilliam ^riebrid^ greil^err b. ^., f. f. öftcrreid^ifc^er

©encral ber KabaHerie, be§ ^an§ b. ^. 33ruber, am 3. «Ulärj 1785 3U .!pilbe§'§eim

geboren, trat, nad^bem bie liannoberfc^e 5lrmee, in toeld^er er aU ^yä^nrid^ im
änfünterieregiment ©arbe biente, in g^olge ber Kapitulation bom ^. 1803 auf=
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gclbft toat, in bie ^tcu§ifd)c ßatJaHerie unb machte bei SBobefer Stagonern bic

©d^tac^t öon ^tna mit, too eine toon i'^m auf jranjöftjd^e Dragoner au§gcfül§rtc

5lttacfe, bei toetd^et et ben feinblicfien Dberft boih 5ßierbc l^ieB, i^n 35lüc^et bc*

mexfticE) machte, ©urt^ bie Kapitulation öon ^prenalau rturbe er frieg§gejangcn,

unb, nac^bem feine ^eimaf^ an ba§ neugejd^affene Königreich SGße[tialcn ab=

getreten toat, al§ ^premierlicutenant im bortigen etften 6f)eöaujteger§=9iegimentc

angefteHt. @t tcurbe rafd§ befötbert, begleitete ben Krieg§minifter trafen 3Jlorio

als 2lbiutant auf einer (Senbung nacf) 5^eapel, foi^t im gelbjuge 1808—9 in

Spanien, too bic 2lrmeebefel)le feiner toieberljolt anerlennenb erloälinen unb too

er öon Napoleon ben Orben ber ß^renlegion er'^ielt, begleitete 1812 ben König

3^er6me al§ gl^renftaHmeifter nad^ ^lu^lanb unb fe'^rte, al§ biefer bie 3lrmec

öertiel, mit i'^m nad^ daffel ^urüdE. 3um ßommanbeur be§ erften Küraffter=

regimentg ernannt, ging er nod^malä nad^ Ütu^lanb, traf bie tiefte be§ 3iegi=

mentS in SGßilna unb fülirte biefelbcn in bie .§eimatl§. Sinnen furjer 3eit

formirte er l)ier ein .g)ufarenregiment
,

ging mit bemfelben jur 2lrmee nad^

©ad^fen unb öerbicnte fid), 5Jlortier§ 2löantgatbe jugef^eilt, hd ^ori^burg,

^ot)erStoerba, ßudfau u. a. D. beffen "^bd^fteS ßob. ^]^arf) Slbtauf be§ 3öaffen=

flittftanbe§ erhielt ^. in @örli^ ben 33efet)l, nacf) gieid^enberg ^u marfd^iren.

6r benu^te biefe ©elegen'^eit, fi(| ber @rl)ebung S)eutfc£)lanb§ anjufdEjlie^en unb

mit feinem §ufarenregimente, bem erften, unb bem ätoetten be§ SJlajor ö, ^enj in

ber 9la(^t öom 22. jum 23. 3luguft öon Sfteid^enberg aul ju ben Defierreic|crn

überkugelten, toeld^e i'^n in ßiebenau mit großem @ntl§ufiaimu§ empftfigen; ätoei

«öd^toabronen, toclctje betad)irt toaren, liefen fi^ am 18. September ju Qfreiberg

in ©acfifen burd^ ben öfterreid^ifd£|en Oberft ö. ©d^eif^er, öieEeid^t nid^t

unabfidf)tlid^ , überfallen unb gefangen nehmen. S)ic nä'^eren Umftänbe biefe§

Uebertritte§ finb nod^ nid§t öeröffentlid^t. <^. tourbe mit ber 35rtgabe ber öftcr=

reid§ifd£)=beutfd^en Segion be§ @eneral=^ojor ^ürft SBent^eim überteiefen, bann

aber burc^ bie (Sd^toeiä nadf) bem mittleren ^^^'^nfreid^ birigirt. @r fanb l)ier

me^rfaci), namentlich bei bem Eingriff auf £t)on, too am 20, 5Jlarj 1814 ein

öcrjtoeifelter 2lu§fall franjöfifdEier Küraffiere ben 3lngreifern öer'^ängni|öoll ju

tocrben bro^te, ©clegen'^eit, fid§ l^eröorjuf^un. 3llS nac^ ^-riebenSfcfilul bie Segion

ju beftel^en aufl)örte, tourbe er jum 9^egiment§=Sommanbanten öon 9Jieröelb=

Ulanen ernannt, toetd^e er 1815 no($mal§ nad^ ^ranfreid^ fü'^rtc. 1833 trat

er als 5elbmarf(^att=Sieutenant unb S)iöifionär öon ©ro^toarbein für eine 3eit

lang, toäl)renb toelc^er er gro^c Steifen madE)te, in ben Otu'^eftanb, tourbe 1837

al§ S)iöifionär in Semberg toieber angefteHt unb 'er'^ielt im SGÖinter 1841—42

baS ©ommanbo be§ jtoeiten 3lrmeecorp8 in 5pabua. S)ie Ernennung jum com«

manbirenben @eneral in ©alijien brad£)te ^. in fd^toierige S5erl)ältniffe. S)ic

3uftänbc in $olen im ^. 1846, in toeld^em bie Ernennung erfolgte, madtiten

biefe 5'iation öon neuem ba§ ^aupt er'^eben unb, faum niebergctoorfen, öerfud^tc

fie bie äöirren unb Strömungen öon 1848 für il)re SöünfdE)e auSjunu^en. $.

trat i^ren Umfturjbeftrebungen mit 6ntfdf)iebenl)eit unb (inergfe entgegen; im
^^loöember 1848 mu^te er fogar baju fc^reiten, burd^ ein 23ombarbemcnt Sem=

berg jum ©e'^orfam äurüdCjufül^ren. S)er S)an! be§ Kaifer§ unb ber übrigen

35eöölferung toaren fein So'^n. 5ll§ aber bie 9lu^e überall l^crgefteHt toar, öer«

lie^ er ben S)ienft, lebte in Söien ober auf feiner .g)errfdl)aft 5llbred^t8berg un=

toeit WöU an ber Sionau unb ftarb ju 33rünn am 13. gebruar 1861.

@efd§icf)te ber i^r'^rld^. ö. .g)ammerftein'fd^en gamilie. 3ll§ 2Jlanufcript

gebrudEt. ^annoöer 1861. ^^oten.

^Qmpcl: 3lnton ^ofcp'^ ^. ßiner ber bcrü'^mteften ^orniften beS

18. 2^a]^rt)unbert§. ÜJlan fennt toeber feinen @eburt§ort, nod^ ©eburtStag, bod^

tourbe er im ^. 1737 an ber !önigl. fäd^fifd^en ßapeUe in S)rc§ben aU 2Balb=
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l^orntft unter Raffe'S ©irection angefteUt, aujammen mit feinem S3ruber Sfol^ann

2lbom ^., toel(f)er erfter S3ratj(f)ift toar, bic SSaEetmuftf ju ben D^jern ^afjc'g

comljonirte unb am 14. ©eptember 1784, 50 ^ai)xt alt, ftarB, tote fjfürftenau

in feiner ©efd^id^te ber fäc^fifc^en ßapettc, 1861, SBb. IL, ©. 227 fagt, bod^

toäre er bonn 1734 geöoren unb im Stlter bon brei Sauren fdöon Sratfd^ift

getoefen. ßbcnbort ift ein S5er3ei(^niB feiner im SrudE erfdEiienenen SBerte, 1756
bis 1761, gu finben. — 3lnton 3fofe^^ ^. äcid§nete firf) neben feiner 33irtuofität qI&

.^ornift, auc£) al§ bortrefftic^er Setirer au8. Unter feinen ©c^ülern toirb befonberS

3f. So. ©tid^, gen. ^unto, ertoä^nt. g^emer machte er fid^ um bie 33erbefferung

be8 2öalbt)orne§ berbicnt unb lie| nad\ feiner Eingabe bei bem 3^nftrumenten=

mad^cr S^o^ann SBerner in S)re§ben eine berbeffertc 3lrt 3fnbention§l§örner an=

fertigen, bie fid^ balb bie aügemeinftc Stnerfennung ertoarben unb um 1753 in

bie fäd^fifd^e dapcTLe, um 1767 in bie ßa^ellc ber großen Oper in ^ßariS ein=

gefül^rt tourben. — S)ic 2^ntiention§^örner unterfd^ieben fid£) bom SBalbl^orn burc^

jtoei .^rumbogen, bie in ben Mittel be§ §orne§ eingefügt tourben unb burd^

beliebigen ©ebraud^ bie ©timmung be§ .g)orne§ öeränberten, fic toaren alfo bic

33orfo|ren be§ l§eutigen 35entill^orne§. — ^. ftarb im ^. 1794.

giob. ßitner.

^On: Ulrid^ ^. (^aan, ©aUuS), einer ber älteften beutfdf)en 33ud^=

brucfer , ber jebod^ , toie oud^ anbere feiner ßanbsteute
,

feine ^unft nid^t im
löaterlanbe felbft, fonbern im 3lu§lanbe betrieb, ©ein @eburt§= unb 2;obe§iat)r

finb unbefannt, bod^ fäKt ba§ le^tere toal^rfd^einlid^ in ba§ ^. 1476 ober fd^on

in ha^ ßnbe öon 1475. 3Jlan nal^m früfier unb bi§ in bic neuere 3eit an, ba^

.^., toon ßJeburt ein Söiener, bafetbft feine jl!^ätig!eit al§ S)rudfer bereits 1462
begonnen l)abe. S)urd^ ein auf ben SBiener SSürgermeifter -^oljer gebrucEteS

$a§quitt nämlid§, baS ^. am 20. 3tuguft 1462 an ben ^ird^ent^üren angel^eftet,

fei er in böfe .^änbet öertoicEelt toorben, in fjfotge beren if)m ber ^'öhd feine

5Preffcn unb aUeS SCßertäeug 3erfd£)tagen unb er felbft fidf) in ben ©c^u^ f^rieb=

rid^S IV. begeben l)abe; biefem fei er nad^ Äorneuburg unb fpöter nad) aBiencr=

9ieuftabt gefolgt, bon too i!^n ein Eintrag beS bäbftlid^en 5luntiu§, ^arbinalS

Sorquemaba, im grü^ia'^re 1464 nad^ 9tom gerufen l^abe. S)iefe Stngaben

über §an'§ ältefte jll^ätigteit ju Söien finb iebod^ irrig unb alte bis ie^t be=

ianntcn öerbürgten ^tad^ri^ten über fein äu^ereS ßeben befd£)ränfen fid^ barauf,

ba| berfelbe, nid^t auS SBien, fonbern auS ^^ngolftabt in Saiern gebürtig, ettoa

um 1450 in 2Bien boS 33ürgen:ed)t fid£) ertoorben unb als UbalricuS @attuS

ober ^. in 3tom 1467—75 tl)eilS attein, tl^eilS gemeinfd^aftlid) mit ©imon
SflicolauS be ßucca gebrucEt liobe. ^m ^. 1476 erfd^eint bereits ßu^uS (aCßolf=

gang) ©alluS, f^rater Ubalrici (SaHi be SSienna (äßien) als 5todf)folger ^an'S.

Siiefer mag ba|er öor 1455 tool als S3riefmaler ober in d'§nlid£)er Sßirffamleit

in äBien gelebt "^aben, als Sud§brudEer aber ift bieS ju leiner S^^ möglid§, in=

bem audf) nid£)t ber geringfte Seleg für feine 2öienerfd§e St^tigteit als 23uc^=

brucEcr übertiaupt ober bor bem ^. 1467 ur!unblid£) auS ben 3lcten ber ©tabt

ober aus irgenb einer gleid^jeitigen 6)efdf)idt)tSquellc liiefür erbrad^t toerben !ann.

^. befanb fid^ o'^ne Stoeifel unter ben 2luStoanberern, bie nad^ ber Ueberrumpelung

ber ©tabt 2}tain5 burd^ 9lbolf bon 9laffau bie @uttcnberg'fd£)e Officin berlie^en

unb i^ren 2Beg nad^ 5Rom nal§men. ^. felbft tourbe aüerbingS — in toeld^em

^a^xt jcbodE), ift ungetoi^ — öon bem ßarbinal 2!orquemaba (Turrecremata)

nad) giom berufen, jum S)rutfer oon beffen ^ebitationen, bie am 31. S)ecember

1467 öoEcnbet unb mit ^oläfd^nitten öer^iert, bie $Preffe bcrlaffen l^aben. S)iefeS

23BerI gel^ört ju ben bibliograpl^ifd^en ©eltenl^eiten erften giangeS, inbem bis ie|t

nid^t me|r als brei ©jemplarc biefer SluSgabe entberft tourben, ju Söien, 9iürn=

bcrg (©tabtbibl.) unb 5pariS. 3ugleic§ ift cS baS erftc Sud^, baS in Italien



496 '^an-

mit ^oläjc^nitten berj'el^cn l^erau§!am. ©in fpätercS SrudEtoerf toarcn bic

ßommentarien jencä feineS Söol^ltl^äterS über bie ^falmcn öon 1470. S)cr ge=

lel^tte 23i|(^of bon Seramo, 3^of. 3lnton 6amtjanu§, toar hex ßorrcctor mel^tcrer

Sßcrie, bie ^. Big 1471 brudfte (Sßa^le, Diction. „Carapanus"), ein S3eloei§, toie

^0^ bamal§ ber tt)pograpl§ifd§c S3eruf geeiert tourbe, jugleid^ abei ouc^, toie ^.
Tür bie @elet)rten 9lom§ unb Italiens ein ertt)ün|d)ter 5Plittter war, um bie

»ert^öolten ©(f)riften bei* Eliten, bie im ^obet liegenb unb öei-nac^läjfigt &e]ai)x

üejen
, ju (Srunbe ju gelten , biefem ©d^idfale ju entreißen. @ine§ ber legten

Söerfe, bie <^. nod^ aliein im S)ruci besorgte, ift (@oebefe, @r. I. 140) bie

-Margarita poetica be§ Sllbrec^t ö. @t)&", bas öom 20. 9toöember 1475 batirt

ift. ^n ber golge fd)loB ^. mit feinem ©d^üler unb (Se^ülfen ©imon 51icolau§

be ßucca einen (SefeEfd^aftSöertrag unb SSeibe brurften nun äuerft in bem ,^aufe

be§ 2:aIiacoriö, fpäter in bem be§ ©ioöanni ^ilip^o be ßignamine au§ 3Jleffina,

eineg ber gelel^rteften @intoo'f)ner 9tom§, noc^ eine ^Renge guter äBer!e, toetdie

le^terer bur(^fal§ unb corrigirte, Bi§ biefer enbKcf) felbft eine eigene SDrucferei er*

riä)tete. ©in t)oKftänbige§ 35er3eid)ni^ atter burci) §. oÜein gebrückten (10)

2ßer!e gibt 9Jlaittaire in feinen Slnnalen, barunter aud) met)rere (Sc^i-iften

6icero'§. äöeit fi(f) §. aud^ ^utoeilen „@attu§" fc^rieb, fo glaubten bie g=ran=

Sofen, il§n für fi(^ beanfprud^en unb einen „Le Coq" au§ if)m maä)en au bürfen,

attein in ben ©d^tu^fi^riften ber bon it)m gebruäten Söerfe unterfd^rieb er fid§

(öergL Justiniani Institutiones 1475) auSbrücEtic^ : „Udalricus Gallus Alamanus
alias Han ex Ingelstat Civis Wienensis", aud) blo§ S5tr. ^. ober ^aan (fo in

ben Meditationes). Uebrigen§ toetteiferte ^. in SSejug auf äußere unb innere

25ottenbung feiner S>ru(ie mit feinen 3ß^tgenoffen auf ha^ rü^mlid^fte, toie er

benn aucEi mit Sodann bon @pet)er (bergt, b. 3lrt.) unb befonber§ S^anfon bie

fogen. Slntiqna, bie feine beutfd^en Sanb^Ieute ^onrab @tt)et)n'£)e^m unb Slrnolb

ij}annar3 in 9iom aufgebradit l^atten, berbottfommnete , Woju ii^nen tt)a^r=

f(^einlid§ bie befferen 5Jlanufcri:pte , bie fie in i^talien gefunben, ^um S5orBitbc

gebient 'Ratten. — (Sin fonft böllig unbelannter SSenebiger S3u(i)brurfer, Söil^ctm

@attu§, ber nur einmat (Sitterar. Slnaeiger 1806, 385— 386) unter bem ^df)xt

1477 al§ S)ruder be§ Simonis Dalmatae opusc, de baptismo borfommt, fd^eint

ein ^Inbertoanbter ober 5lbtömmling be§ Utrid§ |). gctoefen 3u fein; eben fo

toirfte ein Srucfer ©imon -J^aan um ba§ ^. 1632 ju (Straubing (©erapeum
1864, 256) unb befannt ift ber gi^ontfurter 33ud§pnb(cr SBe^ganbt .^an um
1560, ber u. a. oud§ eine ^Bearbeitung be§ Sranff^en ^larrcnf^iffeS (^'t^'^'^ß'

g^. ©. XCIII) evfd^einen lieB (f. u.).

®. 2lb. ©d^immer, Ueber ben 33ud^bruder Utr. §an, SBien 1862. Sittcrar.

gjlufeum IL 551—58. ©erapeum 1862, 139; 253—54. 9Jlurt, Memora-
bil. I. 261-62. 9Jlaittaire, Ann. I. 52; IV. 15. ©d^el^orn, ©rgö^t. II.

551. 554. S. gfrancf.

^an: SBeiganb ^. , Sud^brucfer in f^ranffurt a. 5Jl. , toar ber ©o!^n

be§ 3Sud^binber§ ©eorg .^. ©eine 5)lutter 1)it^ 5Jlargarct^e unb toar in erfter

i^^t mit bem 23ud^brucEer 9licla§ ^ueter au§ 5lnnaberg berl^eiratlEiet, bann mit

bem 33ucf)binber @eorg §an unb feit 5. i^uli 1540 mit bem 23udf)binber ,g)ermann

(Sülfferic^. S)iefer 2e|tere teiftete ben 14. Sluguft 1540 ben 25ürgereib, tourbe

fpäter S3ud§brucEer in bem ^aufe „3um Ärug in ber ©c^nurgaffe", toie er felbft

feine {Ji^nta auf ben bon il§m gebrudEten SBüd^ern BejeidEinet. S)a§ .^an§ feiner

2t)ätig!eit lag eigentlich in ber ©onnenbergergaff e , toeld^e je^t Äruggaffe t)ei^t,

hoä) nannte er bie toa(}rfd)einlidf| befanntere ©d^nurgaffe für bie 'fc^male, nament=
tid^ nac^ au§toärt§, unbefannte ©onnenbergergaffe. @r toar ber Srurfer bieler

Söol!§büd£)er. ©ein XobeSja^r ift nic^t mit boÖer ^Beftimmtl^eit feftäufteÖen, bod§

bürfte e§ tool ba§ 3- 1556 getoefen fein, ©ein 33ud§brudEeräeid§en bon .^anS
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^tofamer, toeld^er üBerl^au^jt fe'^r biet für i'^n arfieitetc, gefdCinitten
,

[teilt einen

:§aI6en, narften, Bärtigen ^ann bot, toetc^er eine ^add yd^toingt. i^n toeldjem Sfal^re

SBeiganb.^. geboren ift, lä^t ft(i) nid^t feftfteHen; am 8. i^uti 1549 ^l^eiratl^ete er

eine 2öeingärtner§to(i)ter nu§ ©adjfenlCiaufen (9}or[tabt bon g^rantfurt a. 5Ji,)-

3e^n S^a'^re jpäter (12. 3^uni 1559) bermä^tte fid§ feine ©d^ttjögerin, bie ©d)tt)eftet

feiner 9^rau, mit bem 33u(f)bruder (Simon .^ueter, jeben|all§ ein Serroanbter be»

oben erttjät)nten 9ticla§ .f)ueter, be§ erften 5Jtanne§ ber Butter .^an'§ unb fd^föört

biefer am 24. ^uli 1549 ben l)iefigen Sürgereib. ©leit^rtie bei feinem <Stief=

bater .^ermann (Sülffrid^
,

finb bie ^aupterjeugniffe feiner ^rcffc 35oIf§biid^er,

unb ba feine Srucferei fi(^ aud^ im §aufe „jum Ärug" befanb, fo fann an=

genommen toerben , ba^ er ba§ Ö)efd£)äit feinet ©tiefbater§ für eigene 9le(^nung

benü^te. ©ein Sob föEt ßnbe be§ S- 1562 ober Slnfang be§ S- 1563. (Sin

35u(i)bru(ierieid^en fd^eint er toätirenb feineS 2eBen§ nid)t gefüf)rt 3U l^aben. '^laä)

feinem Stöbe berbinben fid§ feine 6rben: feine 3Bitttte ^atl^arina mit fünf un=

münbigen Äinbern, feine Butter ^Jlargaref^e, (Sütffrid§'§ Sßittttje, mit bem 25nc|=

brudfer ©eorg 'Siab , meldCjer am 14. Slprit 1562 ba§ §au§ jum Ärug gefauft

I)atte, ju einer ^anbel§gefettfd^aft , metd^er fid§ audf) im batauffolgenben Satire

6igmunb ^^e^erabenb anf(^tie§t. (S)iefer l^atte fd^on im ^. 1560 mit ^. bie

erfte 3lu§gabe be§ ^elbenbud^eg berlegt.) 5£)iefe fogenannte „Q.ompama" bauerte

bi§ äum ^. 1568, nad)bem bor'Eier im ^. 1566 bie Söittme Apan'§ ben ou§

S(cna geflüdfjteten Ti)oma^ 9{ebart ge!£)eiratl^et l^atte unb au§ ber ßompagnie au§=

gefd^ieben toar. (©ie ftarb am 19. 9IpriI 1568.) 5Da§ ®ud^brudEer3eid£)en biefer

^anbel§gefellf(^aft War: bie ^ama (5et)erabenb§) unb ber .^a'^n unb ber 9iabe

al§ fpre(^enbe ©t)mbole. ©einen ötteften ©ol)n Äilian (t 1571) finben tnir

balb felbftönbig, balb in 3}erbinbung mit 2'§oma§ tRcbart al§ S3ud)brudfer.

S5gl. ©minner, Äunft unb ßünftler in grantfurt, ©. 53 u. 54. ^laä)=

trog ©. 28. SerSner, G^ronif bon ^ftanlfurt I. 1. ©. 572 u. IL 2. ©. 15.

«Dlünben, Mtorifd^cr Serid^t, ??ran!furt 1741, ©. 191 u. 197. ©e^ner,

a3ud^brucEer!unft III. 273. ©t. ©eibt, ^JZoti^cn jur duUurgefd^id^te b. ätoeitcn

^ölfte be§ 16. ^al^r^. mit Bef. S8e3icr)ung auf granffurt, 1874. C^. ^eK=

mann'g t)anbfd£)riftlid)e ^oüectaneen jur d)ef(|id^te beg ^ranffurter 23ud^!§anbet§

im 16. ^a^xl). ( gfran!furter ©tabtard)ib). Äeld^ner.

Ä^anau: Sfo'^ann ^., at§ S3ud§brucfer in f5ran!furt a. D. nad^toeiSbar

bon 1509—28. 5lnfang§ berlegte er borjugStoeife bie ©d^riften ber bamal§ an

ber neu begrünbeten Uniberfität berfammeltcn §umaniftcn, eineS ^o^. 3f{l§egiu§,

3Iefticampianu§, ^^ubliug 5ljungia (©d^mcrlin), C^erm. 2rebettiu§ u. 21. 9lud^

beranftolteten bie beiben ^ute^t Öienannten 1510 in feiner Officin ben 2)ru(!

bon ^utten§ Querelae, an beten ©d^lu| .^. fid^ ^utten'g SanbSmann (conter-

raneus) nennt, fo ba^ ber 9tame ^. toeniger bie Q^amilie, at§ ben Ort ber ^er=

fünft 3u be^eidönen fc£)eint. ©päter, al§ bie l§umani[tifdE)e 9iid£)tung an ber

Uniberfität an SBobcn berlor, brucfte ^. aud§ tf)eologifci)e SBerfe, trie ba§ „Via-

ticum Lubucense" (2 voll. 8. 1513) unb meistere antirefotmatorifd^e 2Berfe

gteborfer§ unb Söim)3ina'§. ©dfilüatje.

.f^Qliau: 3^o:f)ann 3iein'^arb ©raf bon -g)., 1599— 1625, ift ber ©rünber

bc§ proteftantifd^cn ©t^mnafiumS bon SSud§§tt)eiter, b. |. bet üeinen $aupt= unb

ülcfibenjftabt bei ®taffdE)aft .^anau--2idf)tenbetg, im Untctelfa^. ©d^on einige

feinet S^orfa'^ren 'Ratten im Saufe be§ 16. 3fa|rl£)unbert§ ber Üleformation SSor=

fd^ub geleiftet, fo ^^iüp^ IV., bet fic^ am Slbfc^tu^ be§ 9{eligion§frieben§ (1555)

betl^eitigtc , unb im ^. 1573 eine S5erfügung ertie^, bie bi§ jur franäöfifd^cn

Slebolution ma^gebenb für fämmtlid^c ßonfiftorien ber fleinen ^errfd^aft blieb. —
t am 19. g^ebr. 1590. ©ein ©ot)n, ^^fiitipp V., äuStübingen erjogen, jeigte ebcnfo

großen ßifer für ben neuen (Stauben, ^ot). 9leinT}arb .^. aber fe^te ben SBerlen feiner

SlHgem. beutfcfie Siosra^jlftic. X. 32
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SSorgättger bie ^'one auf. S)a§ 33u(i)§toeiter ©t^mnaftum l^ielt ftd) bi§ 1792

aufredet, unb tourbe eine Bebeutenbc ©ele^vtenfd^ule für ©eiftlic^e unb Saien.

3Jlel§tere ^iotabititätcn ber ätoeiten ^älfte beg 18. SiCi'^i'i^unbertä üetbanften biejer

(S(f)ule it)rc 23itbuug; ber 6influ§ 30g fic^ in bQ§ laufenbe S^a'^rJiunbert l^erüber

(ö. ©c^oett). — Unter äöolfgang ^t)ilipp, ©o^n be§ ^0^. gieinl^arb, lourbe ba§ (itfa|

5um ©rf)aupla^ ber Sßermüftung; ber @raf öon ^anau=ßi(f)tenBerg , nad^bem er

fid) an ber ©^3i|e eine§ ^artifanencorpg ju Betoä'^ren gefudit, äog \idj äucrft

u. 1636 naä) ©traPurg jurütf, unb ftarfi, gel6rü(^enen §er,^en§, ju ^U(i)§tt)eiler

a. 1641. — ©affclbe Unwetter inar auc^ über bie '^anauif(i)en Sänbereien auf

bem redeten gil)einufer unb in ber Söetterau, wo bie reformitten .g)anau=^Mn^en=

öerger anfäffig waren, losgebrochen. — S)a§ üiefibenjftäbtdien ^anau l^atte eine

S3eööl!erung öon geflüditeten ^jroteftantifd^en gronäojen aufgenommen; e§ blühte

auf bur(i) feine Snbuftrie, Würbe mit einem ®t)mnafium, nacf) bem ^Jlufter beg

etfaffifdien S3u(^§Weiter !6ebad£)t. 6§ l^atte bon beiben Parteien, bcn ©c^Weben

unb ben faiferlirfien Gruppen tiet 3U leiben, ^m ^. 1641 - 42 trat bie ©öentualität

ein, Wogegen burct) einen im ^. 1610 bereite jwifctien äöolfg. 5pt)ilipp öon §anau=
Sid)tenberg, unb 5pt)ilipp Subwig bon |)anau=^ün|enberg, abgefd^loffenen Vertrag

öorgebeugt werben foüte; beibe ßänbereien würben, ber 3e^lP^ittei-'ung äuboräu=

!ommen, in eine .panb bereinigt. S)iefer 2lct Würbe burd) griebri^ ßafimir

Bon ^Jlün^enberg bottjogen (f. 5!Jtün|enberg, ^yriebriif) ßafimir). ©in launen=

f)after, toerfd)Wcnberifdf)er, mit (Srünbungäblönen am Drino!o umgel^enber ^perr!

@r war auf bem fünfte, bie §anau=Sic{)tenbergifc^e (Sraffiiiaft bem .^er3og öon

ßot'^ringen ju öerpfänben; ba er"^ob fid) feine ©d^wägerin, bie SöittWe be§ te^t=

terftorbenen trafen bon Sict)tenberg, unb bet{)ätigte fid^ at§ 33ertf|eibigerin i^rer

beiben ©ö^ne, ber Steffen 5'i-"iebric£) SafimirS. ©ie öerfammelte, auf ©d)to^

Safteri^, bie ©etegirten ber ®raff(i)aft, unb brachte e§ p einem Vertrag mit

bem Dieim. ^tad) beö legieren Sobe (1685) tf)ei(ten fid£) bie ^fieffen in bie

©efammterbfc^aft; ^^iübb Sftein'^arb ert)ielt ^ün^enberg, ^oi). 9teint)arb IL 2ic£)ten=

Berg. 3^a(f) bem Stöbe feine§ S5ruber§ ^Ijitipp Sfiein'^arb (1712) bereinigte le^terer

bie gefammten Sanbereien ber boppelten ©raffdjaft. ?lber aud^ feine ß^^e mit

einer branbenburgifct)en ^^rinjcffin War o'Cine männlid£)e @rben. Unliebfame

©treitigteiten mit ipeffen=6affel wegen „^ün^enberg" [tauben bebor. äöä'^renb

bem SOjä'^rigen Ärieg ^atte 5Jlaria ilifabet^, ©dC)Wefter be§ (Srafen bon ^ün^en=
berg, ben Sanbgrafen ßubwig Söil^elm bon <§effen=Saffel, getieirattjet , unb fid^

burd) einen ^att bon 1643 für geleistete Dienfte berbflid)tet. ^o^. 9tein'§arb (IL)

fal§ \\ä) nadt) einem anberen 23efd)ü^er um; er bergab 1717 bie ^anb feiner

einjigen 2;od)ter ß^arlotte ßl^riftine an ben (ärbbrinjen bon Reffen = 3)armftabt

(nad)mal§ Subwig VIII. bon |)effen=2)arm[tabt). 'äU er, ben 28. mäx^ 1736,

mit Sobe abging — jelin 3al)re nad§ bem fdt)on 1726 erfolgten ^bfd^eiben ber

2:odt)ter — trat ber l)effen = barmftäbifd^e ^rinj unbel)inbert in bie 9led)te feineS

©dt)wiegerb ater§ auf fiii^tenberg ein. SSereitg feit 1730 war bie ©tabt i^anau

bon l)effifd)cn S^ruppen befe^t.

(Sefd)id)te ber @raffdf)aft .^anau=2idE)tenberg bon ße'fimann, 2 33be. mit

©tammtafeln, in 8*^, ^jannlieim 1862—63. S. ^paä), Le chäteau et le

Comte de Hanau-Lichtenberg. Oeuvres choisies Tom. III. p. 339 u. ff. unb

im Bulletin de la sociötö historique d'Alsace. Volume III. p. 1 u. ff. @eo=

grapl)ifd£)e 33ef(^reibung ber @raffdf)aft §anau=^ün^enberg unb (Sefd)id^te ber

e:§emal§ regierenben ,g)erren unb ©rafen ju §anau überljaupt, mit ben balier

entftanbenen mün^enbergifd^en unb lidt)tenbergifd^en ßinien, nebft einer neuen

ßanbtorte unb @efd)ledt)t§tafcl. ^anau 1782. 1 23b. in 8". <Bpaä).

A^ftnoil: ©alomon ^e^uba ßeib 6ol|en ^., au8 ^anan gebürtig,

ftarb nad^ bieten ^Iteifen burd) 3)eutfd§lanb unb i^talien am 1. ©eptbr. 1746 in
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.^annober, ungefäl^r 60 ^aiixt att. 6r öerio^te Rieben 3Bexfe über bie @ram=
mati! bet :§el6räi|c^en ©prad^e, toetc^e mäjxmaU aufgelegt tüutbcn. ©ein erfte§ 2Ber!

„Binjan Schlomo" tjcrfafetc er in feinem 20. fiebenäja^r, e§ tourbe 1708 in

^ranffurt a. ^. mit Slpprobotion üieler gtabbiner gebrucft. SSoIf (Bibl. hebr.

I. 1053) fagt bon biefem Sßevfe: „Digna quoque quae Christianis evolvatur".

3Bcnn nun and} in unferer 3'^it biefem Sobe nic^t attfeitig äugeftimmt toirb, fo

finb bod) g)anau'§ grammatifd^e @i-!tärungcn ju faft atten jerftreuten fprac^lic^cn

aSemerfungen im 5lalmub unb 5[Ribtafcf| nid)t ju untevfd^ä^en. Tiaä) 2Solf a.

a. D. l)ätte ha^ ^Jranffurtev ütabbinat gebvot)t, biefe ©d)rift ju öetbrennen,

tocnn ^. ni(i)t bie öcrte^enben unb gcnngfd^ä^enben ?lu§brü(fe, bie er fic^ in

feinen Äritifen gegen bie alten ©jegeten unb ©rammatifer ertaubt ^abe, ft)iber=

rufe, ßuj^atto bemer!t tiiergegen (Prolegoraeni 61), ba§ öou einem SBiberruf

fic^ nirgenbS ettt3a§ fänbe unb ^. auct) in feinen fpätereii ©d)riften feine fritifd^e

©pracfie mc£)t gemäßigt "^abe. ^n ber X^at aber liegt un§ auf einem Dctaö=

blöttd^en ber öertangte 2Biberruf, in ^^ranffurt gebrucft, bor 5lugen. 3n einer

©d£)rift „Schaare Tefillah" '§at §. bie tägtid^en jübifd£)en ©ebete fpradt)lidt) ber=

Beffert; ein Serfa'^ren, ba§ biete ©treitfd^riften '^erborrief. S)er ftreitfüd^tige

S^acob @mben befd£)ulbigte i^ fogar (33ortt)ort ju Luacli Eres) bie rabbinifdtjen

Slpprobationen gcfätfdt)t 5u l^aben. 9iabt)aet ^ird^l^eim.

^ailb: t^-erbinanb ©ott^etf .^., ^ß^itotog unb 5teftt)etifer, geboren ju

flauen im 5ßoigttanbe am 15. gebruor 1786, f om 14. 5Jlärä 1851 ju ^eno.

Stuf bem @t)mnafium ju ©orau, lüo fein SSater, i^ol^ann 6'^riftian §., feit 1798
bie ©teÜe eine§ ©uperintcnbenten befteibete, ju afabemifdjen ©tubien tüct)tig

borbereitet, bejog .^. 1803 bie Unibeifität Seipjig, h)o er fid} bt)itotogifdt)en unb

bl§itofopt)ifdE)en ©tubien mit größtem ßifer tnibmete. ©eine .^auptte^rer icaren

©ottfrieb .g)ermann unb ber früt) berftorbene ^pi^itofop"^ ^^i-'ifbrid^ Stuguft 6aru§,

bem er fpäter burd) bie §erau§gabe feine§ titterarifd£)en 9ladt)taf|e§ unb eine bor=

angefd^ictte Siograbt)ie (Ceip^ig 1808— 10, 7 33be.) ein bantbare§ 2)en!mal

gefegt ^at. 2Il§ ©d)üter iperiuann^§ tourbe er anä) Wü%iuh feiner griedjifd§en

©efeEfd^aft, bie bamat§ fe{)r ftrebfame jüngere 5[Ränner, bie fpäter berühmte

®etet)rte getoorben finb, ^Paffoio, ©eibter, ^^r. %1)kx]ä}, 2Bei§fe u. 91. ju it)ren

©enoffen 3äf)tte. 9lad)bem .^. 1807 bie p^itofop'^ifdie S)octortoürbe 3u i^ena

ertoorben t)atte, l^abilitirte er fid§ 1809 burd^ SScrt^eibigung ber 9tbt)anbtuiig

„Observationes in Catulli carmina" an ber Uniberfität 3U ßeibjig unb begann

in b'^itotogifd^en unb p'^itofobtjifd^en Vorträgen eine gebeit)üd)e atabemifd^e

Slt)ätigfeit, bie er uur ungern, burdt) äußere SSertiättniffe gebrängt, trieber unter=

brad£). 5lt§ nämti(^ ö^ranj ^affoto, ber feit 1807 ^rofeffor am @t)mnafium in

Söeimar toar, einem Ütufe al§ S)irector bi'§ 6onrabinum§ in S^enfau bei S)anäig

im ^. 1810 fotgte, tourbe ^. auf ^affoto'S S5otfdC)tag cingetabcn, in bie er=

lebigte ©tette einjutreten. 9lt§ ©l^mnofiatte'^rer ertoarb er fid^ mit feinem eng be=

freunbetcn ßottegen ^ot)anne§ ©d^ut^e biete SSerbienfte um bie C^ebung ber 2ln=

ftalt unb bilbete mand£)en ban!baren ©d^üter tieran. ©ein Siebling§tounfdt), toie=

ber äur ataöemifd^en ße'^rt^ätigfeit ^urücEjufc'^ren , tourbe enbtid^ 1817 erfüllt,

too er 3um au|erorbentlid)en ^rofeffor ber ^^s^itofobtiie unb gried)ifd)en Literatur

in Sfena ernannt unb batb barauf 5um orbentli(^en ^rofeffor unb 5Jtitbirector

beä pl)itologifdt)en ©eminarS befövbert tourbe. 3ll§ 'JJtann bon feiner attgemeiner

SBilbung erl)iclt er 1818 ben el)rcnboHen Stuftrag, ben Unterrid^t ber -ßrinjef^

finnen bon ©ad^fen=2öcimar, Sluguftc (ber fpäteren ^aiferin) unb ^Ularic (fbäter

®emat)tin be§ ^prinjen Äart bon ^reu|en) p übernef)men, ju toetd^cm 33e'^ufe

er toöc^entti(^ jtoei Jage in SBcimar 3ubrad)te. Studt) in biefer ©teltung fanb

er fidt) auf feinem ^ta^e, fo ba| er bie ^ßrinjeffinnen 1824 auf einer 9leife nad^

Petersburg begleiten burfte. ©ine grudt)t biefer üleife, bie fid) auf ein ^a\]x

32*
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Qu§bet)nte, toar fein SBcrf: „ßunft unb ?lttcrt^um in ^Petersburg" (Söeimar

1837), bon bem aBer nur ein erfter 5Baub erfd^ienen ift. — ^^ür 3tfna erwarb

fi(^ ^. utcf)t bIo§ aU grünblidier unb toielfeitiger a!abemifc^er Se^rer, fonbern

üuä) at§ ^örberer fo uiand)er gemeinnütiigen ^nftitutc biete S5erbienfte. ^^m
berbanfte man aud) bie ©tiftung eine§ @efangbcrein§; benn er toar aud) ein

begeifterter fyreunb unb grünblic£)er .^enner ber ^ufü, toie feine üiele geiftreid)e

^been ent^altenbe „5le[tt)etif ber ^onhmft" (1837—41, 2 58be.) beweift. S)a§

SBer! ift 5toar jc^t beraltet, l^atte aber infofern eine gro^e SSebeutung, at§
.f).

eigentlid) ber erfte getoefen ift, ber eine mufi!alif(^e ^leff^eti! eingefül^rt ^at.

©eine übrige literarifd^e 2;^ätig!eit War nic^t gerabe eine au§gebet)nte. 5(l§

SSortäufer einer großen !ritif(^=ejegetifd)eu 2lu§gabe be§ S>id)ter§ 5t5apiniu§ ©tatiuö

gab er eine berme^rte unb mit ja'^lreid^cn 5lnmer!ungen auSgeftattete 3lu§gabe

bon J. Fr. Gronovii Diatribe in Statu Silvas {)erau§ (2ett)3ig 1812 in 2 Sben.);

bon ber berfproc^enen 9lu§gabe bc§ S)i(^ter§ felbft erfct)ien nur ein erfter SSanb

(Statu carmina, Lips. 1817), ber tro^ feine§ beträ(f)tUc^cn Umfang§ nur bie

brei erften @ebi(i)te bc§ erften Su(^§ ber Silvae entölt. S)a^ jeboc^ ^. feinem

S)i(^ter ni(ä)t böltig untreu geworben ift , beWeifen ^mi fpätere ^Programme bon

i§m: „Statu Hercules Epitrapezios cum commentariis", 1850 unb „I. Gruteri

suspiciones in Statu Thebaidis librum I cum auimadversionibus", 1851. ©ein

in ^weiter 3luflage 1839 in Sena erfc^ienene§ „ße^rbud^ be§ lateinifdjen @tt)I§",

bem ficE) ein pra!tifd)e§ „^anbbut^ für Uebungen im lateinifd^en ©tt)!" anfd^lo^,

enthält biete feine Semerfungen, ift aber ju pt)ilofo|)^if(^ angelegt, al§ ba^ e§

für ben praltifi^en Sebarf einen nac^l^altigen Erfolg ^ätte errieten fönnen. 3In

ju feinen pf)ttofopf)if(^en S)iftinctionen leibet auc^ ba§ übrigens fe'^r berbienft=

li(^e .^auptWer! i^anb'S: „Tursellinus seu de particulis latinis commentarii"

(Vol. I—IV. 1829-45), ba§ leiber ein Sorfo geblieben ift.

§einric§ Döring im Dienen ^telrolog ber S)eutfi^en, 29. 3fa'§i-*9w I- ®-
226—240. ^alm.

^änbcl: ®eorg fjriebrii^ ^., f. am ©d^lufi be§ SSanbeg.

-^ällbcl: ©ottfrieb i^., ^^eologe unb Sieberbid^ter, Würbe am 17. ^lob.

1644 äu Satjreut"^ (nad) anberer Eingabe im ^. 1635) geboren, warb 3uerft

^Pfarrer in 2l)ü§bronn unb ^e^elSborf, bann (1666?) in grauen=5lura(^ , !am
im S. 1670 als ^rebigcr unb ']]rofeffor nad^ ^eitSbronn unb Würbe bon "^ier im

S)ccember 1674 at§ (Jonfiftorialratl), .:^of= unb ©tiftSprebiger nac^ 5ln§bad^ be=

rufen, Wo er nid)t lange ^ernad) and) ®eneralfu|)erintenbent würbe, ^m ^a^xe

1677 würbe er in Söittenberg jum Sioctor ber STlieologie gemad^t. ^^lad^bem

er im i^a'^re 1695 feine l)o"^en Äird^enämter niebergelegt, übernahm er bie Stelle

eines ©tabtprebigcrS in 2lnSbad^ unb ftarb am 14. ©e|3tember 1698. (är "^at

mef)rere ©rbauungSfd^riften lierauSgegeben, in Weld}en fidf) aud^ geiftlit^e ßieber

bon i'^nt befinben, bon welchen bann einige 3. 35. inS 3lnSbad)er @efangbud^ bom
^. 1700 aufgenommen finb. @in Sieb bon it)m : „S)u fä^rft gen ^immel,

Scfu ß^rift, bie ©tätt mir ^u bereiten", finbet fid^ aud§ im ^weiten Zl^tii beS

gret^ting'^aufen'fdjen (S^efangbud^eS. (Sö^er II. ©D. 1309. SBe^el, Hymno-
poeographia L ©. 367. (Jrfc^ unb (Sruber, 2. ©ect. 2. %f)l ©. 80.)

•C"). ift nid^t 3U berWedlifetn mit feinem ©ol)n unb 'Jtac^folger in ber 2lnS=

bad^er (Seneralfuperintenbentur, 6l)rifto)jl) (Sliriftian ip.; biefer ©o'^n War eS,

ber Wegen feines l)eftigen unb ungefc^icEten, Wenn aud^ nid^t grunblofen 3luftretenS

gegen ben ^arlgrafen äöil^elm (^riebrid) bon SlnSbac^ ju lebenSlänglid^er ®c=

fdngnifeftrafe berurtl)eilt Warb unb im ©efängni^ im ^. 1734 ftarb. Heber

i'§n bergt. 3lbelung IL ©p. 1711 f., wo aud^ feine ©(^riften aufgefü'^rt finb.

l u.
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.f)ailbl: SfacoB, f-: OaUuö, ^acoö, S8b. YIII ©. 346.

A^öllbtfc: f^friebric^ -f). , .^artograp^E)
,

geft. am 7. 2)ecem6et 1815 au

'^^iörten (^Jliebertauft^) , t am 25. i^anuar 1879 ju ©logau. ^. begann feine

iJaufba^^n aU fyelbmeffcr unb er!)ie(t bie erfte 6Jelegent)eit jur ßntiattung feiner

geograptjif($en unb !ai-togva^3t)ifc^en Satente in ber preu^ifct)en '»Jltmce, au§ ber

er nad^ Slbteiftung feiner 2)ienftpflic^t 1838 in ha^ S3ud)^änbtergef(i)äft bon

^temming in ©togau übertrat. Srefftidie mat()ematif(i)c Sßilbung, ^^ertigteit in

ben 5fle^conftructicnen unb ber Serrain^eirfinung, fe^r auSgebe'^te 6pra(i)tenntniifc

(er f)atte au^er bcn (£ulturfprad)en noct) potnifcf), ruffifd) unb türfifct) beroättigt),

befäf)igten ibn ben fartograb^tf(i)cn Stieit ber Unternehmungen biefer 33u(i)t)anb(ung

mit Erfolg p leiten. 2;t)eit§ öon it)m felbft gejeictinet, t!§ei(§ unter feiner

Seitung mürbe bon berfelben eine gro^e 5Jtenge bon .harten t)erau§gcgeben , bon

benen ein ^u feiner ^^^t muftergüttiger (£ct)ulatla§, bann ber @of)r=33erg'§aus'frf)e

21tla§ in 100 ^Blättern, eine ^naat)! (5cf)utmanbfarten unb eine Äarte ber

curo)3äifc^en Surfet in 20 SBIättcrn (1 : 600,000), bor 3tIIeni aber bie berüf)mte

•iTtetimann'fdie .^arte (1806 begrünbet) äu nennen finb. S)icfe te^tere einzige

Äorte bon ^JJtitteleuropa in großem 'DJtapabe (1 : 200,000) ging 1844 aul ber

(ärbfrf)aft be§ bamaligen S)irector§ be§ tvigonometrif(i)en ißüreau'S, Cberft

b. Oeäfelb, in ben SSefi^ ber g-Iemming'fd^en S3uc^t)anbtung unb in bie Leitung

^anbtte'§ über. 33i§ jum Uebergang biefc§ großartigen Untcrnet)men§ in ben

Sßefi| be§ lönigt. preu|if($en großen @eneralftab§ (1874) icurbe baffetbc um
260 harten bereid}ert, bon benen ^. allein nid^t toeniger at§ 168 gc^eii^net !^at.

'äuä) nad) biefer Sefipnberung Uieh ^. Dirigent be§ großen ,iTartenraerte§, ba§

bie beutfdien Slrmcen auf i^ren .S'riegS^ unb ©iegeS^ügen ber legten ^f^tirje'^nte

begleitet Ijatte. S)er burd) @enauigfcit unb eine ^Injaljt bon praftifc^en 2}or=

3ügen auSge^eidjncten 9{el)mann = ^anbtfe'fi^en J?arte gebührt ein nid)t geringer

X'^eil be§ S^erbienftcg , ben an ben Erfolgen unferer 2trmcen bie 5lu§rü[tung

berfelben mit guten unb bieten boxten l)atte. SBenn e§ .^. nid)t befdjieben mar,

neue SSa^nen in ber Kartographie ju eröffnen, fo toar eg bafür ein nid)t fteincr

Öct)n feiner treuen unb tüchtigen 5lrbeit, bafe biefelbe ju einem 2ßcrfe bon an=

erfannter nationaler SBebeutung unb 5tüpid)!eit gcfü^^rt ^at.

^ribotmittt). bon 6. f^lemming in ©logau. 3ta^el.

i^Onc: ^'^ili^}p g^'iebric^ §., Dr. unb ^rofeffor ber S^eologie in Äiel,

geb. am 2. gebr. 1696 ^u 8elil^ in ^edlenburg, eine§ ^^rebigerg ©o'^n. 6r

befud)te ba§ @t)mnafium in -Hamburg unb ftubirte bann Sljeologie in 9to[tod

unb ^ena, lüo er 1718 bie ^Jtagiftertuürbe erlangte. 1723 Ijabilitirtc er fid) an

ber Vieler Uniberfität, toavb bafelbft 1724 Uniberfität§=^ibliot;^efar, 1725 prof.

ord. ber Äird^en= unb (iibilgefc^idjte, 1730 ^ugleic^ extraord. ber X^cologie unb

Dr. theol., 1733 £)berconfiftorial= unb Kirdjenrat^, 1758 ordin. ber 3:l)eologie.

@r ^at bi§ 1758, ha er in ben 9lu:^eftanb trat, fleiBig gelefcn. ®ic $vir(^en=

gefd)id)te mar fein |)autitfa(^. S5on iljm crf(^ien: „S)a§ lieben unb bie Staaten

Sgnatii Sojolä", 1721; „Historia critica Aug. Conf.", 1732; „®ebenfmat ber

tjolfteinifdieu S^ubclfreube tüegen ber bor 200 Sa'^ren übergebenen ?.l. 6.", 1731.

'2luffel)en erregte feiner 3fit fein .^auptmer! : „(äntrourf ber l?ird)engefd)id)te ^3t. S.,

folüie fold)e in ben erfüllten unb aufgeflärten 2öei§fagungcn ber göttlid)en Dffen=

barung St. ;3o^anni§ enthalten finb", 1768-72, 3 Steile, ^n biefer ©d)rift

mirb ber 3:ej;t ber 2lpocalt)pfe jergliebert, ber 2öortberftanb meitläufig erpticirt

unb bie Erfüllung au§ ber Kird}engefd)i(^te nai^gemiefen, fo ba| ber Xitel beffcr

f)ie^e: „Erläuterung ber Offenbarung ;3ol)anni§ au§ ber ilird)engefi$id)te."

@. 33. i^djxc fd)rieb bagegen: „33ef(^cibene ^.}lnmcr!ungen", 1768, 1770, 2 ^bc,
um 3Senger§ befannte 3lnfic^ten gegen bie Jpane'ä ju bertl)eibigen , vorauf ber
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SSei-faffer nad) einer 2Ieu§erung in bcr SJonebe jum ^toeiten %^nU ,^u anltoorten

nid^t ^ür nöti)ig fanb , ba bie 9lnmexfungen nur 33efannte§ öorbrad^ten. %uiS)

üerfafitc er eine ©diriit, bie ben Sitel fü^rt: „Siie je'^niä'^rige (Slütffelighit ber

cimbrifc^en 5}lufen, bei ber geführten atterl^öc£)ften S5ormunbj(|aft ^^xex ßaijerl.

ruffifd)en ^ajeftät" 1773, in ^cranlaffung be§ 9lu§taujcf)e§ be§ ®roBfilrftUd§en

2ln4ei(ö öon ©i$te§tt)ig--|)ol[tein gegen bie ®raifd)aften DlbenÖurg unb S)elmen=

I)orft. §. ftarB in ^iel am 27. ^epUmhn 1774. ßarftenS.
i^ancbcrg: S)aniel 35onitaciu§ ö. .sp., Sifc^of toon ©pet)er, geb. äur

Spanne, einem äBeifer ber 5pfanei Senjfrieb in Sc^raaBen, am 17. 3funi 181G,

bejud^tc ba§ eine Stunbe entfernte ©tjmnafium in i?emt)ten, ot)ne ba§ bäterlic^e

.paus äu berlaffen, inbem er ben 2öeg f)in unb jurücf fielen ^afirc (1827—34)

auc§ ni(^t einen 2:ag unterließ. 5öom fünften ^aljre feiner ©tubien an trat er

in f)el6räif(^ gefüt)rten 35riefloec£)fel mit einem rafibinifif) ge'6ilbeten jübifdien

^e^rer, Ia§ ha^ SSud^ Sejii'a (sepher jezirah, b. i. ba§ Suc^ ber ©d^ö^sfung)

unb ben ©o!§ar, unb madf)te \\ä) mit bem ©t)rifd£)en, 91rabifdf)en unb *^ev[ifdf)en

fo toeit öertraut, aU e§ bie .g)ilf§mittet ber ßem^itcner ©tiftSbibtiot^e! ermög=

IidE)ten. Um fict) hierin ju berbottfommnen brad^te er ba§ te^te ^a^x feiner

(St)mnaftatftubien in 3)lündf)en 3u (1834/35). 3ln ber Uniöerfität berfe'^rte er

biet mit @ried£)en, burd^ bie er be§ ^leugried^ifd^en boEfommen ^eifter murbc,

toar tt)ätigeS ^Jtitglieb eine§ S)idf)ter!rän5d£)en§ (^buna), prte g^inefifd^ unb

©an§!rit neben ben obligaten p^i(ofop^ifi|)en i^'ää)exn mit einer Slnftrengung unb

.^aft , ba^ feine ©efunb^eit ju erliegen fd^ien unb , tüie er felbft meinte , nur

buri^ ein Sißunber erhalten tourbe. 9ll§ ßanbibat ber 2;f)cologie übcrfe^te ^.
Sßifeman'S 1836 erfd^ienenen „5}orträge über bie bornel)mften 2el)ren unb ®e=

brauche ber !at§olifd)en .^ird^e" (mit einem 9}ortt)orte öon S)öIIinger, 1837;
8. 2lufl. 1867), öeröffentlid^te in ber 3eitf(^rift für bie .^unbe be§ ^orgentanbe§

(@ötting. 1837. I, 2) eine ©tubie: „S)ie finefifd£)en, inbifd^en unb tibetanifd^en

©efanbtfd^aften am .spofe 5Zufd^irman'§ naä) 3llmarbi" (2;ejt, Ueberfe^., gefd^i(^t=

lict)e ^Jlotijen) , lieferte ju 2)öttinger'§ a!abemif($er 3lBl§anblung : ^Jlu'^ammeb'ä

gieligion (1838) @j;cerj)te au§ arabifdC)en ^^^anbfi^riftm, unb öiele§ Slnbere nebft

@ebid£)ten in bie t^eologifi^c 3eitfd)rift ©ion, auä) in SJerbinbung mit SGÖein'^art

eine Ueberfe^ung öon 2öifeman'§ „3ufamment)ang ^toif dl)en ^iffenfd^aft unb

Offenbarung" (3. 5lufl. 1856). 2lm 29. 9luguft 1839 mürbe .^. ^liefter, nod^

in bemfelben ^a'^re 5pritiatbocent, im barauf fotgcnben au^erorbentlid^er unb

1844 orbentlic^er ^rofeffor ber altteftamentlid^en ®jegefe, tooju 1845 bie gunc=

tion eines UniöerfitätSprcbigerS fam. 1841 t)eröffentlidl)tc bie 2lfabemie feine

2lb^anblung über bie in einer Tlnn<i)cnn .^anbfd^rift aufbel^altene arabifc^c

^Pfalmenüberfc^ung beS 91. ©aabia @aon (4. 49 ©. unb 8 ©. arab, Stejt),

unb Slttioli bie beiben erften 2lbt!)eilungen fcineS „.^anbbud^eS ber biblifd^en

'JUtertljumstunbe", 5u bem ^. bie religibfen 2lltertt)ümer geliefert ^atte, bereu

ätoeite Stuflage (1869) als ganj felbftänbigeS 2öer! ^u betrad^ten ift. %n bem
öon ben ^;]Jrofefforen ber ttjeologifdjen O^acultdt herausgegebenen Slrd^ib für tl)eo=

togifd^eSitteratur (3tegenSb., 5Jlanj) betlieiligte er ftd^ mit 2lbl)anbtungen, 9leceu=

ftonen unb furjen Slnjeigen, in gleidf)er 2öeife am .^erber'fd^en i^ird^enlejiton

(1847— 56). Seiber ging baS Slrd^iö fd^on mit ©d^lu^ beS smeiten S^a'^rgangeS

(1843) toieber ein. 2)ie Saft ber Slrbeit tag öor^ugSmeife auf ben ©tt)ultern

©tablbaurS, ber bie Ütebaction übernommen fatte, unb .g)aneberg'S, ber fid^ mit

Ueberanftrcngung feiner .Gräfte biefeni unbantbaren Unternehmen I)ingegeben Jiattc.

5luS bem ^a^re feiner (Ernennung jum orbentlid^en ^Jrofeffor (1844) flammt bie

„Einleitung inS alte SIeftament". ^n gänjlidtier Umarbeitung jugleid) mit 6in=

fd^lul beS neuen 2;eftamenteS erfd^ien baS mit Seifatt aufgenommene Söerf 1849
unter bem Sitel „5ßerfuc^ einer (SJefd^i^te bcr biblifd^en Offenbarung", ^tueitc
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unb brüte 3luirage (1854, 1863) unter bem 2;itet: „©ef(^id§tc ber 6iBli[d^ctt

Offenbarung"; bie 3}eröffentli(^ung ber öierten, bon SBein^art t)erau§gegebenen

Sluftage (1876) l§at §. nid^t mefr erlebt. S5or SSoEenbung be§ testen S)ru(f=

Bogen§ ftarB er. S)tc 1845 gegrünbete beutfc^e morgenlänbifctje (SefeÖfc^aft öcr=

öffentlidEjte au^er furäcn örieftid^en giad^ric^ten brei üon iJ)m eingereid^tc 3lb=

l^anblungen: „S)ie 53ere^rung ber 3tt)ölf ;3ntamc T6ei ben ©d)üten" (axab. Zeit,

Ueberfe^., Erläuterungen 1848); „2)rci neftorianifc^e ^irdienlieber" (f^r. Sejt,

Ueberfe^. , SInmertungen)
;

„?llt 9IbuI^afan ©djabeti" (jur (Sefc^ic£)tc ber norb=

afrifanifdien lyatimiben unb ©ufi§, 1852). S)ie föniglic^e ^fabemie ju 'iUlünt^en,

bereu 5}titgtieb er 1848 würbe, entf)ätt in i'^ren 2)cn!f(^riften feine iJeftrebe „Ueber

ba§ ©d§ul= unb Selirwcfen ber ^ut)ammebaner im Mittelalter" (1850);

„Erörterungen über ^fcubo=2öafibi'§ (S5efct)id^te ber Eroberung ©^rien§" (1860, 4)

;

„Ueber baS Filter ber fogenannten Theologia Aristotelis nad^ bent Ichwän uq-

^afä (@i^ung§ber. 1861) unb über ba§ neuplatonifc^e 2Ber! „2;l)eologie be§

3lriftotele§" (@i^ung§ber. 1862, ©. 1—12); „S)ie neuplatonifd§e ©c^rift Don

ben Urfad^en" (über de causis, angelünbigt 1863, mitgetl^eilt im @i^ung§ber.

1863, ©. 361—88); „3ur ErlenntniBle^re be§ ^bn ©ina (2Ibicena) unb

5llbertu§ ^JlagnuS" (angefünbigt im (5i^ung§ber. 1865, beröffentlid^t in ben 2lb=

l^anblungen 1866, ©. 191—268, 18 (Seiten arabifd£)er 2ejt); „Ueber ba§ SSer=

l^ältni^ be§ ^hn ©abirot jur Encl)ctopäbie (resäil) ichwän ug-gafa (b. i. 3lb=

l^anbtungen ber aufridfitigen ober läutern trüber, <B\^. ö. 7. Suli 1866, @. 73

bi§ 102); „S)a§ mullimifd^e ^rieg§red§t" (1871, 5 ©eiten arabifd^er 2ejt).

2lm SSonner ßitteraturblatt (1866 — 70) bef^eiligte er fidt; mit 17 Slnjeigen unb

giecenfionen ; ba§ ©d^riftc^en gegen gtenan (1864) öerfa^te er im 5luftrage ber

!at§olifd)en ©ele^rtenöerfamlung in «ülünd^en (28. ©ept. bi§ 1. £)ct. 1863);

eine f^rud^t feiner Slfrifareife waren brei S}ortrüge im Dbeon unb äWei SSorträge

in ber ?lfabemie, Weld^e te^tere gebructt mürben: „Slnjeige neuerer 3lrbeiten über

:punifd^e 5lltertl)ümer" (mit einer 2;afel: S)ie Umgebung üon SuniS, ©i^ungSb.

1863©. 18-46); „^unif(f)e ^nfi^riften" (mit äwei ^ufd^rifttafeln, ©i|ung§b.

1864 ©. 299—304). Eine anbere g?ruc^t feine§ (britten) 5lufent^alte§ in 9tom

War bie ©dtirift: „Canones S. Hippolyti aiabice e codicibus romanis cum ver-

sione latina et prolegomenis" (1870, sumptibus academiae reg. Boicae), ber ein

SSortrag in ber Slfabemie boranging: „Ueber orabifc^e Sanonc§ be§ l)eiligen

^ippolt)tu§" (1869 ©. 31—48). Ein freier S5ortrag lag in ber 9tatur Jpane=

berg'§. ^m unmittelbaren Erguffc beffen , toa§ er erforfftt unb mebitirt |atte,

murmelte bie immer neue Stnjie^ungglraft, Welche fein SCßort über bie 3u'^örer

tro^ be§ fpröben ©toffe§ altteftamentUdtier Ejegefe ausübte, ^^m felbft mar e§

nidt)t äum ^ßort^eil, Weil er nie ba^in fam, ben ©toff ber SBorlefung genau äu

fijiren. Er fing mit iebem ^a^xt bon neuem an, aud^ bei Eoüegien, bie iä^rlid^

gelefen Würben, unb "Ränfte fo eine ^Jtaffe ]^anbfd^rifttidf)en ^aterialeS in iyrag=

menten auf, au§ bem, wie einem Sll^o^uwabo'^u, nur er eine lebcnbige ^elt

!)ätte fd£)affen fönnen. 3u feiner alabemifc^en äöirffamfeit !am nod) eine biet

Weiter reit^enbc , 5Beid^te p :^ören , tränte ju befud^en , ©terbenben beijuftel^cn

Würbe er nidt)t mübe. S)a§ unbegrenzte Sßertrauen, weld)eä i^m ber 9teligion

entfrembete ©emütl^er. Wie reine, eble, erleuchtete ©eelen bil in bie aüer'^öd^ften

@efettfdt)aftgfreife !§inauf entgegenbrai^ten , rührte nidt)t ba^er, ba^ man it)n ju

ben fogenannten „guten ,^errn", bie'§ nid^t genau nel^men, jälilte, fonbern weil

feine gan^e ^5erfönlidE)feit , bie unwiEfürlidl) an ben Ijeitigen i^ranj bon ©ateg

erinnerte, unb gteid^fam bie i^n umgebenbe 5ltmofpt)äre eine wol)ltt)ätig be=

ru'^igenbe Söirfung auf fd^wer ©eprüfte, Seibenbe, mit ®(auben§3Weifeln 9lingenbe

ausübte. S)en größten Einfluß au^er^lb be§ afabemifdtien <g>örfaale§ übte ^.
burd^ feine ^rebigten. E§ war nid^t ber 9lei3 ber ©prad)e ^Jlaffitton'S, nic^t bie
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Äunft 33ouvbalouc'ö , m(i)t bie ^xa]t aSofjuet'S. Sev ^aubtx feiner giebe lag

im ©eticimniffe jeiner 5ßevfönlid)!eit. ^tit 5|3rcbiQt offenBatte ]xä) at§ ül6er=

äeugungeöoUfteS ßigentiium; fein ^nnereS quoE über öon lebenbigem Sßaffer,

ta^ Seben gebenb in bie ipetjen ber 3u'£)örei- überftiömte. ©eine ^i-ebigten unb
5tnreben bei ben berfdjiebeuften Slntäffen, befonbeiS bei Öeii^enbegöngniffen, S3er^

malilungen unb Qu|ei-oi-bentlid)en veligiöfen gciexlic^feiten folool bffcnt(i(i)er aU
priöatei- Statut beliefen fi(^ in bie Saufenbe. S)ie§ unb bie fonftigen mannig=

fa<^[ten 5tnfpi-üd)e, bie öon allen (Seiten an il)n gemai^t tourbcn, preßten i'^m

oft bie tDe^mutt)§üoE[ten klagen au§. „2Jlein (Seift ift eif(i)öpft. S3etfloffenc

3ÖD(^c prebigte ict) biermal; bod) nidjit bon ba'f)er allein fonimt meine ^JUeber=

gefd)lagenl)eit. S;ie öielen Strbeiten reiben mid) auf; ''}Jtonate »ergeben, S)ie

3)tü]^en nehmen 5U, nic£)t§ eine§ tücfjtigen 9]Unncö 2Bürbige bringe i(^ ^u ©taube."

S)er Eintritt in baö neucrridl)tete 33enebictiner ©tift ©t. 33onifaciu§ (1851)

bradite nii^t jene So§faguug bon ber 2Belt mit firf), um, mie ,^. meinte, am
Slbenbe feincS Gebens mit bem e'lirlDÜrbigen SBeba fagen ju fönnen: Unter

33eoba(i)tung ber !löfterlid)en Sebeneorbuung unb ueben bem täglidien 6§Dr=

gefange in ber Äircl)e mar e§ immer ein fü^er (Senu^ für mid), ^u lernen, ju

le'^ren unb ju fd)reiben. ^m ®egentl)eile mürbe bie 2lrbeit§laft brüdenber, ba

,^u bem ungcf)emmten 5Inbrange tion au^eu unter 33cibef)attung be§ afabemifd)en

2et)ramte§ bie £)rbcn§übungen unb balb aud) (1854) bie abtlidjc ^üf)xung einc§

im äßerbcu begriffenen ßlofter§ mit jltiei getrennten ©r^ie^^ungSinftituten I)inäu=

famen, auc^ bie bricflidie (^orrefponbeuj ftetig tondß
, fo ba^ bie eingetragenen

SSriefe in öiertf)alb ^altjren bie ,^at)l bon 3000 5^ummern um ein 33eträd)tlicf)e&

überftiegen. ^n 5Jtiffion§angelegeul)eiten liegen lateinifdje, franjöfifdje, italienifc^c

unb biele arabifd)e 35riefe bor, bie regelmäßig in bexfelben ©prnd)c beantmortet

mürben. S)ic Semältigung aE bicfer, oft forgcnboHen @efd)üfte erllärt fid) nur

au§ einer ©eifteSgemaubf^eit unb SlrbeitSfraft , bie faft ot)ne 33cifpiel ift, aber

Dorau5fid)tlid) bod) erliegen mußte, ba er in ftrengcr 2l§cefe biel ju toenig aß

unb tranf. Jp. arbeitete bon morgen^ 4 Ul)r bi§ nad)tg 9 ober 10 Ul)r ol)ue

anbere (är^olung, al§ bie i^m bon ber 5ktur abge^mungen mürbe, menn er auf

^öläernem ©tul)le fi^eub in einen furzen, !einc§meg§ erpuideuben ©d)laf fiel ober

einen furzen ©pajiergang im 6onbent§garten mod)te. 9ial)eten bie Serien unb
brangen Jpauegenoffen unb greunbc in if)n, fid) auf einige SBodjcn ein 5lft)l

au§jumäl)len , ober l)atte er felbft im @efül)le äußerfter Ermattung fold^e (Se=

banfen gefaßt: mie e§ pr 3lußfüf)rung tommen foUte, t)ielt il)n bie SSeforgniß,

ein böfe§ SSeifpicl gu geben, babon ab, 9Jleine SSrüber, maren bann feine 2öorte,

^aben auc^ leine ^^e^icn; ober: ®ebt mir ^tit jum ©tubium, bie§ ift meine

ßr"^oluug. ^m S- 1861 (29. i^anuar bi§ 9. Slpril) mad^te .^., in ber 5lbfic^t

eine 9Jtiffion ju grünben, eine 9ieife nad) Sllgier unb Innig. Surd)tbare ©türme
brad)ten i^n mel)r al§ einmal in bie größte 2ebeu§gcfaf|r. S)ie 5Jliffion»ftätte

3u $orto garina, ual)e am alten ,ß"artt)agD, bie er enblid) mit ^n^c unb großen

Äofteu erljielt, mußte nad) einigen 2töl)i-'eii toieber aufgegeben totrben. ^n 9lom

brüdtc $apft 5|3iu§ bie 5rbfid)t au§, ^. an ber 33aticana gu befd)äftigen, S)ie

bereits eingeleiteten llntert)anblungcn mürben auf SBunfd) beö ÄönigS 'iRaj II.

abgebrodjen. S)rei ;3aljre fpäter reifte er über (£onftontinopel nad) S^erufalem

unb feierte über 21egt)pten unb Italien ^urüd (bom 8. ^^e^i-'- ItiS 26. 'üJlai 1864).

^aum angefommen berbreitcte fid) bie .^unbe feiner 2Ba^l jum ä3if(^ofe bon

2;rier; au§ Siüdfid^t auf ba§ Älofter lel)ntc er fic ab. £a§ fc^merjlid) bc=

troffcnc 5?apitcl maubte ]idi) nod) 9iom , aber 5piu§ IX. moEtc gegenüber ben

^emütpngen h(§, baierifdjen |)ofe§ bem Slbte feinen ®efel)l geben. Sluc^ in

Äöln ftanb er auf ber ßanbibntenlifte. S)a§ S)omfapitel gelangte inbeß bieSmal

uid)t 3ur ^uäübung feineg SBa'^lrei^tcö, inbem ber '^apft nac^ langen 9}er'^anb=
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tungen int ßinbernel^men mit ber t>i-cu^if(i)en Otegietung am 8. Januar 1866
ben S3ifd)oi üon O^noBiürf (5|3quIu§ ^tetd^crS) aum ßräbifc^ofe öon SVöln pxä=

conifirte. 5Iui ba§ biitte Sißtfjum, 6i(i)ftätt, tDoiür bie föniQlidie Ernennung
jd^on au^gejertigt inai , t)er,^i(i)tetc er au§ @e'£)OTfam gegen ben 23öunjc^ be§

5ßap[te§ (am 11. SuU 1866). (ä§ toaren bieg jür ^. jeJ)r traurige 2;age. ^ä)
miÜ, tjei^i c§ im Zaqe'bnä), gegen SSitterfeit unb Unrut)e anfämt)ien; unöer=

änberli(f) bleibt ber äöertl^ bc§ @(auben§ , be§ @el6ete§ unb ber ßiebe in ®e=

finnung unb Sfiat. %m 10. Getober 1866 ertjielt ^. öon ^önig ßubmig II.

ba§ Ütitterfrcuä be§ SSerbienftorbenS ber baierijct)en ^ronc, mit meld^em ber ptx=

fönlicf)e 5lbel öerbunben ift. S'^ii ^a1)xt barauj tnurbe er jur ST^eilna'^me an

ben öorbereitenben 3lrbeiten yür ba§ t)atifanifd}e Soncit na(^ 9iom berufen unb

ber ßommiffion jür bie DrientaHfd)en .Kirdjenangelegen'^eiten ^ugettieilt (Com-

missione relativa alle chiese e missioni Orientali). Süiefer britte 5lufent^att

bauerte ntcr [5Ronate. S)ic üierte 6oncil§fil3ung cntt)ielt bie 6nt|(^eibung über

ba§ unie'filbare 2e'§ramt be§ ^ap[te§. ^. unterwarf ficf)
;

fein ganjeg religiöfc§

Seben murmelte \o tief in ber Siebe ju ^ixä)e , ba| eine Trennung bon i^r un=

bentbar tcar. ^n jenen ftürmifd)en S^agen fd)rieb er (3. Bept. 1870) an einen

i5-reunb : ^ä) mad^e mic^ bereit, mit ber Unterwerfung aud) ba§ @efu(f) um @nt=

laffung bon ber Uniöerfität ju berbinben unb mit wenigen, bem Crbensleben

ganä ergebenen^^Brübern eine neue -gjeimaf^ äu fuc^en. ©olneit foHte e§ inbe|

nict)t fommen; om 19. 5)lär5 1872 mad)te i^m ber bamalige ^Jlinifter be§

3leu|eren, (Sraf .r-tegnenberg = S)ur , bie 5)litt^eilung, ba^ er jum a3ifd)Dfe bon

©fetjer in 2lu§fid)t genommen fei. |). berfditoieg ntd)t, ta^ feiner (Ernennung

ernftUd)e 33ebenfen bon Seite 9fiom§ im Söege fielen fönnten unb machte jebcn

toeiteren Sdiritt bon ^uborcingetioUer au§brüdlid)er ^i^fiittii^iuns ^^^ ^apfteS

abl^ängig, bie auä) balb in einem 33rebe boll bäterlid)er Ermunterung jur Ueber=

naiime be§ bifd)öflid)en ^^mtcö eintraf. 5tl§ bie "^ot^e, mürbeboÜe ©eftatt ^ane=

berg'§ am 3:age feiner Gonfecration jum 33if(^ofc (25. 9(ug. 1872), begleitet

bon feinen 5Ritbifd)öfen, fegnenb burd) bie weiten ütäumc ber l^errlid)en iöafilifa

fd)ritt, prägte fid^ auf bem ®efi(^te ber taufenb unb taufenbe ein (5d)mer3 ab

unb l^errfd)te eine bange Stitle, bie nur SBeinen unb ©c^tudiäen unterbrad), wie

bei einem unerfe^lid)en S3erlufte; um fo größer, ja beifpietto§ War ber Sriumpt)

am ÜLoge feine§ ßinpgeS im ^aiferbome bon Bpetftx. ^ei feinem normalen

unb ftarlen .i^örperbaue "^ätte Aö. tro^ beö ®efül^l§ ber ßräfteabna^me ein t)o^e§>

''Mkx erreii^en fönnen, wenn er ba§ SOßort <Sd)onunj gcfannt I)ätte ; aber wo er

nur meinte, ba| eine ^45fli'^t it)n rufen fönnte, unterzog er fid), taub gegen jebe

SSitte, ben uner^örteften Stnftrengungen. Stuf ben lyirmungSretfen [taub er

fpäteften§ um 4 Ut)r morgen^ auf unb bereitete \iä) jur ^rebigt bor; bie Ixxä)'

ii(^e f5eierlid)feit bauerte bon 7 U^r bi§ 1 Ul^r, me'^rere ^JJlate bi§ 2 unb 3 U^r
nad) 53httag. ^n 15 STagen '^ielt er 39 2lnfprad)en unb ^rebigten; Wo e§

mögtid^ War, ging er ju gu^ unb betete taut mit bem il}n begteitenben 33olfe.

Sßoü 33angen§ faf)en feine ^reunbe ber ATataftrop'tjc entgegen , ba feine Seben§=

fröfte 3ufammenbred)en müßten, ©ie traf nur ^u balb ein. 9lm 22. ^JJlai 1876

ergriff i^ in ber 3^ad)t em ©c^üttetfroft mit ftar!em ^yieber, am 31. ^tai ftarb

er, na(^bcm er in lautem ©ebete "ba^ Dpfer feineg £eben§ (5)ott bargebrad)t

Ijatte. S)a§ SJolf fd)müdt unb elirt fein ß)rab Wie ba§ eineä ^eiligen, ^n ben

üblid)en ^Hirtenbriefen ber 33ifd)öfe auf bie jä'^rlidie Q^aften^eit bc'^anbette ^.
©egenftänbe, Weld)e im bottften ©inne be§ 3Borte§ geitgemä^ waren: „lieber

ba§ '^armonifd^e 3u|ammenwirfcn ber Äird£)e, be§ ©taateg unb ber (Vamilie bei

ber grjic^^ung" (1873); „lieber bie ©tanbc§Wal)l" (1874); „lieber ben Slbfaü

bom d£)riftlic^en ©lauben" (1875); „Ueber bie 3}orurt^eile gegen bie faf^olifdjc

^tird£)e." ©ie würben in bielen taufenb (äyemplaren über ganj S)eutfcE)lanb unb
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jenfcitä be§ £)cean§ öerBreitet. SSon jeinen ^rebigten evfd^ieneu, au^er bcn

ßeidienreben , 13 im S)ru(fe. 2[u§ bem f(i)rittUd)en 5^a(^(affe -i^aneBerg'S öet-

öffentüd^te ber Unterzeichnete bie ©rttävung be§ ^o"E)anne§eöangelium§ (1878

u. 1880), mit einem ScbenSumriffe , öon bcm ein Ibefonberer 2lbbrutf gemacht

tüutbe: „Erinnerungen an Dr. ©. 'h. bon .^aneBerg." S)a§ ^Jlanufcript enf^iett

leiber jo biete Sücfen, bafe üom ^etauSgeber me^r aU bie ^älfte ergänzt Serben

mu|te. ©(^egg.

^ancCO)) : 6orneli§ §., reformirter ^rebiger, ein Seifpiel ber traurigen

©rfo^rung, ba^ in Seiten be§ 9leligion§^aber§ ^^ilbe gegen ?lnber§gtäubige ]ä)on

für ein SSerbreifien gilt, inbem fte ber 5Jlitj(^ulb an ber ^eterobojie berbäi^tig

mac^t. Um 1580 geboren, toar er feit 1607 ^rebiger ju SSranbwijt unb

^oIenaar§graaf, ©prang unb SSreba unb toarb bon biefer feiner legten ©emeinbe

fo fe^r geliebt, ba^ fic feine ©ntlaffung öerttieigerte, al§ il^m 1619 eine $rebiger=

fteEe 3u Olotterbam angeboten toarb. (Sleic^njol lebte er 3U S5reba feit 1618

in einem ja'^relangen tt)eologif(^en ©treit mit feinem ßottegen SBoj^orn, bcffen

Stnfid^ten über bie ©eburt ß^rifti einen ettt)a§ bocetifc^en 6t)ara!ter trugen unb

ftc^ bem 5lrminiani§mu§ zuneigten. S)er 9tuf feiner 9^e(f)tgläubigfeit berfc^afftc

it}m , aU er, nac^ S3reba'§ Uebergang an bie ©panier, 1625 um fein 3tmt ge=

!ommen mar, noi^ im felben ^atjxt eine ^prebigerftcHe ju Slmfterbam, too ber

gro^e Seifall, ben er fanb, balb bie ©iferfud^t feiner ßoltegen ertoetfte. 2ll§ er

im folgenben^a'^re bie ©etoaltt^tigfeiten, burc^ hjetdie man bie remon[trantifd)e

5Prebigt 3U unterbrücEen fud^tc, öffentlich mi^bittigte unb bie abfolute Sßerbinb^

Ut^feit ber fünf betannten i3e'^rfä^e miber bie ütemonftrantcn leugnete, inbem er

fie nid)t al§ abfolute .^eilSle^re, fonbern nur aU 2lu§bru(i be§ reformirten

@lauben§befenntniffe§ betraiiitet toiffe, berurfac^te biefe öerfö^nli(^e ©efinnung

bei ber bon feinen ßottegcn ©mout unb 2^rigtanb aufgeftad^elten ©emeinbe einen

fo leb^ften unb feinbfeligen Söiberfpruc^ , ba^ er ni(f)t nur bie erbetene @nt=

laffung er'^iett, fonbern aud^ ejcommunicirt mürbe, ^m folgcnben ^a^re (1627)

Ilagten feine (Segner i'^n auf ber ^$rot)in3ial=©t)nobe ^u -g)aTlem ber .Speterobojie

an. ©eine 33erurtl)eilung bcmirflen fie nun ätoar; hod) befi^lo^ bie ©Jjnobe,

il)n unter 3ulaffung zum Slbenbma^l auc^ ferner aU (Semeinbeglieb ju betrad^ten

unb il)n nact) l)albjä'^riger ^Prüfung für ma^lfä'^ig ju erftären, aufgenommen in

Slmfterbam , menn er feine Seiftimmung jum reformirten ®lauben§befenntniffe

unbebingt au§fprecf)en mollte. O^ne 3?ebenfen tl)at er bie§, ba er ja nie

bie 2Bat)r'^eit ber fünf Slrtijtel, fonbern nur i^re abfolute SBic^tigteit für bie

^eilgle^re angefodt)ten ^atte. 2Bie menig bie 5präbeftination§lel)re i^m ba§ Cor

ecclesiae mar, erhellt au§ feinem freilicl) bergeblid^en SSerfud^, fic^ o^ne $rei§=

gäbe biefc§ ®lauben§ eine ^prebigerfteEe bei ben Stemonftranten zu ermerben.

Qh er \xä) ber t)ierin liegenben ;3nconfequenz ganz bemüht mar, lä^t fid^ md)t

fagen : aber e§ fann allerbing§ nid^t bermunbern, baB er naä) biefem mißlungenen

Sßerfud£)e anä) in ber reformirten Äird£)e leine ©teile me^r erhielt. Db er mirflid^

ber 35erfaffer be§ unter feinem Flamen l^erauSgegebenen 33ü(i)lein§ „Schriftmatge

Weg-wyzer tot het eeuwige leven", fei, beffen
.
Verausgabe bie ßlaffe bon ^ütp^en

1664 zu l^inbern berfud^te, ift ztt)eifel§aft. ©d^on im i^uli 1655 ift er, ol^ne

toieber ein Slmt zu beflciben, zu Slmfterbam geftorben.

33an ber 5ta, Biogr. Woordenb. unb ®lafiu§, Godgel. Nederl.

ban ©lec.

^ttlicnze: ^acob <g)., mal)ifd^einlid^ ein nieberlänbifd^er ßomponift. @r
lebte am ?Xnfange be§ 16. 3taMunbert§ unb ift burd§ ;3acob 9Jloberne in ßötocn

in bem bierten S5udt)e feiner SJlotettenfammlung bon 1539 burd§ eine 5)lotettc

über ben Sejt: „Domine si tu es", 4 voc. be!annt gemorben.

6 i t n c r.

i



-^anet. 507

^aiier: i^fag. @corg §., Äitd^en"^tftorifer, geb. in Sd^ä^burg im Baö)]tn=

tanb ©tebenbürgenä am 28. 2lpnt 1672, befud^te nad^ üovpglid^er 23orbereitung

burd§ ben 9icctor be§ ©d^äpurger @t)mna[ium§ unb barauf ^obenbortet Pfarrer

M. maxi Äelp im S- 1691 bie Uniöetfität Söittenberg, tüo er unter 3lnberen

SDcutfd^mann, Sd^ur^fleifc^ , SBatt^er, S)afoö, Söfc^er ^örte unb ^agifter ber

5P^i(ojop^ic iDurbe. ^ier f(f)rieb er im öierten i^a^r feiner Stubien öolt flreb=

jamen ©inne§ unb getrieben üon bem Öefü'^l, tt)a§ er bem S3aterlanb unb ber

SBiffenjc^att fcE)utbe, für toeldCie bie SSorfa'^ren ju hjenig getrau ptten, feine

fiebenbürgif(i)e ^irct)engefd^i(i)te , bie 1694 unter bem 3;itel erfc^ien: „Historia

ecclesiarum Transsilvanicarum, inde a primis populorum originibus ad haec usque

tempora ex variis iisque antiquissimis et probatissiinis auctoribus, abditis archivis

et fide dignissimis , manuscriptis IV libris delineata auctore M. Georgio

Haner." Francofurti & Lipsiae apud Job. Christoph. Fölginer. Anno 1694.

^aä) ber Söeife jener 3fit toeit au§t)oIenb unb mit SJortiebe in ben bunletn

f^ragen über ben Urfprung ber 9}öl{er Siebenbürgen^ fid^ erge^enb , tritt bas

SSerf erft int brüten S3uc^ feinem (Segenftanb nätier, um im öierten fofort jur

ßirdt)enöerbefferung über^ugetien. 5lud^ t)iet nid^t feiten ungenau, fo ba^ fd^on

&. 3f. |)aner, be§ S5erfaffer§ ©o'^n, eine Sln^al^I bon Unriä)tig!eiten berbefferte,

ift ba§ 33u(^ bod^ fefir ttjert'^bott aU erfter SJerfud^ einer umfaffenberen 9iefor=

ination§gefd^icf)te Siebenbürgens, für bie e§ in met)r aU einem Sl^eile au§ gleid^=

zeitigen Urfnnben unb anberen öffenttid^en ölctenftüdten, ©tinobatartifeln ic. f^öpft,

unb in S^olge fiiebon jener ^JJlänget ungead^tet bi§ jur ©egentoart l^erab überaus

l^äufig al§ Quettentoerf benütst toorbeu. (Sine fe^r bermel^rte Umarbeitung beä

Sißerfeö : „Delineatio historiae ecclesiarum Transsilvanicarum" mit biet 3a'^l=

wid^erer urfunblid^er Quellenbeigabe, bi§ 1595 retdt)enb, ift nie gebrurft üjorben

unb liegt in ber ^anbfd^rift ij)aner'§ fetbft (796 ©. !L 8'^) in ber 33ibaot]^e!

ber ebangelif{^en 2anbe§fir(i)e in ^ermannftabt. Sie n)iffenfd^afttid^e Sl^ätigfeit

.g)aner'§ in SBittenberg, too er in ber legten 3^^^ ß^*^ SSorlefungen ^ielt, »ar
bie Urfadt)e, ba^ i^m bort eine g^elbprebigerftelle bei einem furfärf)fifd^en 9iegiment

mit ber Slntoartfctjaft auf eine ©uperintenbentenfteüe noct) breijd^rigem S)ienft

angeboten tourbc; bodt) er folgte bem 9tuf feiner 33aterftabt, bie i^m im ©pät=

ja'^r 1694 ha^ 9tectorat i!§re§ 65t)mnafiumg übertrug. @r übcrnal)m baffelbc

im S^anuar be§ fotgenben ^al^re§ unb berwaltete e§ unter fdE)önem ?lnffd^tt)ung

ber 3lnftalt biä 1698, in bjetd^em' Sfa'^r er ^rebiger bjurbe. ©(^on 1701 in

bie ^Pfarre bon Jlrapolb berufen, tvo er bie (Bä^xtdm be§ 3ta!oc3ifct)en 9lufftanbe§

(be§ „Äru33enfriege§") über fidt) unb feine @emeinbe ergel^en laffen mufete, fpöter

Pfarrer in ^eiäb (1706), in ®roB = ©c^en! (1708), in SJtebiafd^ (1713), mürbe

er 1736 jum Pfarrer bon Sirt^ätm unb ©uperintenbenten ber ebangelifd^eu

Sanbe§!ird£)e 91. 33. in Siebenbürgen getoötjlt. 5l(§ fold^er ift er am 14. 2)ecbr.

1740 geftorben. kleben ben oben angeführten Sßerfen ift feine bebeutenbftc

tDiffenfc£)aftlid£)c Strbeit bie überaus reirfi^altige, meift l^anbfd^riftüd^e Sammlung
bon Urfunben, S^nobalberl)anbtungen, .^apitularftatuten, SSifitationSartifeln unb

anberen , mefcnttid^ fird^enred§tlict)en unb fird§engefdE)idt)tlid^en 2lrten , bie unter

bem 2:itet: „Notabene majus pastoris Saxo - Transsilvani et Augustanae con-

fessioni invariatae ore et corde addicti in tres partes divisum" brei ftarfe Quart=

bänbe fültenb ber fpäteren 5orfdt)ung auf biefen Gebieten oft l^ülfreid^c ^anb
geboten.

@. ^. t^aner, De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transsilvanicarum

adversaria. Tom. IL Cibinii 1798. ^. Seibert, 5lad^rid)ten bon fiebenb.

®elef)rten, ^Jre^burg 1785. i^of. Sraufd^, Sd^riftftetteiiejiton ber Sieben=

bürger S)eutfd§en. Stoeiter 35anb. ^ronftabt 1870. @. S). Scutfd^.
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^ancr: ©eoi-g SeremiaS .»p., M. @eovg ^aner'S ©o^^n, ift om 17. SlpvU

1707 in Äei§b geboren, wo ber SSatcr bama(§ Pfarrer toax; ben ©(^utunterrid^t

genofe er am @limna[ium in 9Jtcbia|d), tco @eovg Jp. öon 1713— 36 al§©tabt=

Pfarrer wirfte. ^m ^. 1720 in bie £)6erflaf|en bc§ @t)mnafium§ eingetreten,

i)ier äule^t naä) ber bamaligen ©i^ulorbnung al§ „Drator" mit an bex ©pi^e

be§ <5d)ülercoetu§ , bejog er mit einem 5ßa^ beg taiyerlid)en ©eneralS Sofep^

ÜBenäet, dürften ju £id)tenftein (d.d. 5Jtcbiaf(i) 16. 3lug.) 1726 tt)at)rfd^einlid)

bie ilpot^ftiiu^e SBittcnberg unb befc^lo^ feine UniöerfitätSftubien (immatriculirt

am 8. CctoBer 1729) in ^cna, too bamalä ber in Äronftabt geborene ^roicjfor

^Jlortin ©(^mei.^et eine, namentlid) anf jeine 2anb§teute befonberä auf bem gelbe

ber @ef(^ic^te überau§ anregcnb toirfenbe unb förbernbe Se'^rertptigteit enttuicEcIte.

3}on ber .^oc£)fi^ule ^urücfgefe^rt biente er ton 1730 an al§ Set)rer am @t)mnafium

in 5Dtebiafcf), rourbc anfangs 1732 Ütcctor ber '2lnftalt, öon ber i!§n jeboc^ fc^on

am 21. gebvuar 1735 bie ^Berufung in§ Strc^ibiaconat ber 5]tebiajd^er -ßfarv^

fird)c trennte; am 11. Wäx^ erhielt er üon feinem (Sro^öater, bem ©uperin=

tenbenten Sufa§ (Sraffiu§, gerül^rten ^erjeng, toie er felbft fd)rcibt, bie Drbinatiou

äum geiftlicf)en 2lmte. SBenigc 2Boc£)en fpäter (24. 5tug.) berief it)n bie etan=

gdifc^=fä(i)fifct)e (Scmeinbe öon ^tein = ScCictfen ju i'^rcm Pfarrer; öon I)ier ging

er burd^ bie 3Bat)t ber ©tabtgemeinbe 5Jlebiafc^ im ^uguft 1740 nt§ sttJeitcr

^lad^folger in bie ©teile feineS 3}ater§, um biefem in berfelben SGßeife nad) bc§

©uperintenbenten ^aloh ©(f)unn Xoh (10. ;3uli 1759) al§ ©uperintcnbent unb

•ißfarrer in 3Sirtl)älm p folgen. 31m 7. 3iug. 1759 toäl^lte i^ bie geifttid)e

©t)nobe ba^u, bie feinen 2Bevt!§ um fo mei}x 1)attt fennen lernen, ba er feit

1750 al§ ©t)nbicu§ , b. i. ©c^xiftfü^rer , berfelben in f(i)tDierigften 5lngelegen='

l^eitcn erfolgreich) tptig an feineS ^'orgängerS ©eite geftanben. 511^ ©uperin=

tenbent ftarb .£). am 9. 5[)Kiro 1777. £ie 5Jlanne§!roft unb öolle SBirtfamfeit

^aner'§ an ber ©pi^c ber eöangclifc^en üixä}^ ©iebenbürgen§ fällt in jene ^ai)xe,

ba ber moberne ©taat§gebanfe mit feinem 31nfprud) auf 3lllgeroalt, geförbert

burcl) bie eble ^^^erfönlid^teit unb bie milberen f^ormen ^^Jtaria 3:l)eiefia'§, in ber

öfterreic^ifdjen ^DJZonard^ie juerft bebeutfamere ©eltung errang, ^n biefem

Uebergang ^u neuen fiebenSgeftaltungen töar aber faum ein (Blieb be§ ©taatcS

fo öielfacljen jerftörungeluftigen Singriffen ausgefeilt, al§ bie fäii)fif(i)e ^Jktion

unb il^re eöangelifcf)e Äirdje. ^l^r fclyite im Sanbe ber abeligen 2}orrcd^te ber

mit biefen begabte einfluBreic^e ©tanb ,
— fie umf(^lo^ ujefentließ ein rein

bürgerli(f)e§ ^olf ; bem mit erneuerter ©iege§5uöerfi($t gern über bie gelüö^nlidie

®efe^e§ad)tung fit^ ^inüberfe^enben 9tomani§mu§ galt fie aU abtrünniger, mit

allen Sßaffen ^u belämpfenber ©cgner; ba^ fie enblid) nad§ ©pra(J)e, ©itte,

3Biffenfcl)aft unb jeber ÖebenSorbnung ein 3^£^Ö '^^^^ ;^aum beS beutfc^cn

©tamme§, cntfrembete if)r^")er^en felbft in jenen greifen, bie fonft nac^ bem @efe^

ber Sntereffengemcinf(^aft öoÖe 2^eilnal)me für i§r Stecht gel)abt l^aben würben.

^Jlur an ber .^aiferin l^atte biefe§ bcn immer ftarfen ©d)U^, menn e§ il§m gelang

fid) ben ungetrübten 2)urd)gang bi§ 3um Sljron, bis öor il)r I)ellMidenbeS 3Iuge,

öor il)re, bei aller .^ingebung an bie eigene ^ird)e boc^ immer mad)c (5)etDiffen=

l)aftigleit öor jebem 9ted)t ju crfämpfen. ©o ift .Oaner'S 9lmt§maltung ein

ununterbroi^eneS ©treitcn für feine Äird^e, feineS 33oifeS gutes alteS 9ted)t faft

nac^ allen 'Jlic^tungen. S/O^u föar er allerbingS in bor^üglidlier SBeife ouS=

gerüftet mit ben Söaffen ber SBiffenfc^aft, l^ierin ebenbürtig feinem großen 5Jiit=

fämpfer unb 5i3ollSgenoffcn ©. ö. iBrulentl^al (f. b. :!ßiogr. III, 395). ^oä)
beiöiefen fid) biefe gegen ein S^ei ber bamaligen ©taatSmaltung nal^eju machtlos,

S)iefe ibcntiftcirte fii^ mit ber römifd) = fat^olifc^cn Äird)e, fetzte 2Rac^t unb
Gl^renfteHen alS ^^reiS beS UebertritteS in il)re dritte unb öerfolgte gegen baS

unätneifel^afte CanbeSgefel^ nad) bem .^ofbecrct öom 19. Sluguft 1751 unb
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1. Sluguft 1768 ben „Stöfatt" öon if)x mit ben ©trafen be§ gjieineibe§, @c=

fängni^, Stemtetberluft. 9(t§ (8. Dctober 1751) ber SSeje^t bom |)of erging,

t)a^ alle 9iat^§fteIIen unb Bebeutenbern ?(emter in ben fä(^fifd)en ©tobten, tDie=

trol fie bur(^ 2ißat)l Befteüt tüurben, jur ^äl\k mit ©üebern ber bort erft öor

Äurjem mit ^ülie ber commanbirenben ©enerale mieber in§ SeBen gerufenen

römijc§=fati^olifcf)en ßird)e öefe^t toerben müßten, mu^te ^. Befümmert fet)en, wie

mef)r at§ ein ©o'^n atteöangelifc^er ^öufer — toeun auc^ im (Sanjen bod) nur
toenige unb toenig tüürbigc — ber [tarfcn 9}erfu($ung ertag, ja fetbft einjetne

„ßontiertiten" au§ bem geiftlic^en 2lmt feiner i?ird§e auf biefem 2öege raf(^ —
atterbingg toie bie ^o^Qc let)rte, für i^re giniitien nie auf bie 2)auer — ju

3öol)lftanb unb ^a($tüfeung !amen. S)ent beutfd£)en 33ürgert{)um be§ ßanbe§ aber

I)at biefcr $ßcrfu(f) einer (Segenreformation in feiner jerfe^enben 2Bir!ung üBcrau§ tiefe

Söunben gefc^Iagen. 6in 9Jlittel '^iegegen er!annte ^. mit crnftem $BIicC in ber

geiftig = fittlic^en Belebung unb innerli(f)cn Kräftigung ber knä)i unb itjrcr

©c^ule. S)arum rief er bie iJird^cnöifitationen toieber in§ l'ebcn, bie, toiewot

in ber „Äirc[)cnorbnung allen 2)eutf(^en in ©iebenBürgen" fo crnft auBefol^tcn,

feit faft einem Sa'^r^nbert burd^ bie Ungunft ber '^dt untcrötieBen toaren. 5lun

iDurben fie öon 1761 an mieber ge"§alten; bie alten, urfprünglic^ au§ bem
^. 1577 ftammenben SifitationSartifel arbeitete .^. bem 58cbürfni^ ber '^äi

entfpred^enb um. ©iefem ©treben fam förbernb bie 5lnorbnung ber .^aiferin

entgegen, bie unter bem 5. ;3uni 1762 eine attgemeine, öon ben betveffenben

Äirdien 3U tioÜjie^cnbe 3)ifitation alter ©c^ulen im 2anbe unb Serid)terftattung

barüber berfügte; S^. nal^m fie felbft im a3ur3entänber unb ^Biftri^er Kapitel

öor. 5£)ie f^olgen maren jebod) junäi^ft ungeat)nte. ^it Olefcript öom 24. ^ug.

1764 an ba§ Dberconfiftorium ber eöangelifc£)cn (unb reformirten) Kird^e in

©iebenbürgen öerbot ^aria 2;'^erefia ben ©tubirenben biefcr für bie 3ufunft

ben 58efud) au§tänbifd)er §o(i)fd§ulen, ba fie au§ bem 33eri(i)t über ben ©tanb ber

l^eimifd^en ©(i)ulen unb ben planen ju i^rer -^ebung erfe'^en '^abc, ba^ man fid^

aud) im 2}atcrlanb entfprecf)enb bitbcn fönne, unb anbere ©taaten i'^ren 'C'änbern

gegenüber gteic^fall§ baffelbe öcrfügt "Ratten, ©leic^jcitig fpract) bie Kaiferin

tt)re ^leigung au», für bie „a!atl)olifdje 3lugcnb" Ungarn^ unb ©iebenbürgenS

eine Uniöerfität in ©iebenbürgen ^u erridt)tcn unb trug bem föniglii^cn @ubcr=

nium auf, ba| e§ „nac^ feiner 2jßei§!§eit unb Slutorität" „bie .g)e(öetifd^cn unb

2lug§burgifd^cn 6onfeffion§=5ßertüanbten" jur 93efd)affung ber erforberlid)cn Mittel

l^ie^u beftimme. 5Do(^ bie mit erfc^ütternbem (Srnft fprec£)enbe 3Sorfteltung ber

beiben Kirdf)en öom 11. Dctober 1764 gegen ba§ Verbot, ba§ ebenfo ungefe^id^

fei, aU e§ ber proteftantifd^en Kirche im Sanbe bie Söurjetn i^re§ 33c[tanbe§

untcrbinbe, beftimmte ben .^of (®nb.=S)ecret öom 14. Wäx^ 1771), benjenigen

aud^ toeitcr ben SSefud^ ber au§länbifc^en ^od^fdfjulen ju geftatten, bie fid^ für

firc£)li(^e 3lemter öorbereiteten, loätirenb nad) brei ^a^rcn yticmanbem ein (iiöi(=

amt übertragen toerben bürfe, ber feine ©tubien nidt)t in „ben ßrbtänbern"

gemad^t. S)ic 6rridf)tung einer „afatliolifd^en" Uniöerfität in ©iebenbürgen aber

jd^citerte namentlid^ aud^ an bem l^eftigen äöibertoitten be§ römifd^ = fat|otifd^en

Sifd^ofg Sajtat), ber in feinem (1766) an bie Kaiferin erftatteten ®utadf)ten

fd^on „öom ^Jtamcn aüein entfeijet" barin „ben größten unb öietteid)t gefäi^r^

lid^ften ©to^ ber tualjren 3letigion" fal). 3" "^^^ fd£)toerften ©orgen Apaner'g

gcljörten bie immer tt)ieberfet)renben , nie mübcn Singriffe bc§ föniglid^en ^^igcuS

auf ben Se'^ntbc^ug ber eöangetifc^en ^farrgeifttid^feit in ben berüchtigten

„giScatproceffen" (%. S). 93iogr. II, 389); er ift in crfter Üteil^o für ba§ gute

9led^t feiner Kirdt)e unb feiner Station mit ben SBaffcn ber 2öiffenfd)aft ein=

geftanben. 5l(§ 1747 ba§ SSurjenlänber , 33iftri^er unb ^llebiafdjer Gapitel in

i^rem ^e^nibt^n^ jucrft ernft angegriffen tourben , ftävte feine Slbl^anbtung

:
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„Fundamenta juris, quo clerus Saxonicus ex fundo Saxonico decimas percipien-

das habuit" bic (S^nobe über baS gto^e 9ied)t auf, beffen ßrl^oltung eine

2cbeu§bebingung ber^ir($e tüar. 2ßie barauf 1751 ber §i§calbirector im 33roo|er

ßopitet bcn 3ß|nten, ben bie gnecf)if(^ = onmtalif(^en Söaladien ben fdd^fijc^en

^Pfanern nad^ beut ®e|e^ 3u entrichten l^atten, in 3lnfprud) ndi)m , toanbtc ^.
burd^ feine „Fundaraenta jui'is pastorum in Transsilvania Saxonicorum in decimas

incolarum fundi regii Valachicorum" bie bem ©igenf^umSredit bei ganzen

Äirc^c in jenem S3erjuc£) bro'^enbe ©ejafir ab. 2ll§ 1752 ba§ Utt^eil be§

5Probuctionaljorum§ öom 26. ©e^^tember bem 33uräentänber ßapitel brei 3£^nt=

quartcn üb= unb bem ^5i§cu§ jufprad), fd^rieb ip. feine „Assertiones quaedam de

privilegio Saxonum Traussilvanorum nationali deque decimis eorundem" unb

fügte ba3u, aU er bie 35el^auptungen be§ fyi§cu§ au§ ben SlranSmiffionalien

l^atte fennen lernen, feine „Observationes ad defendendam causam capituli Bar-

censis decimalem necessarias", tooraug ©am. ö. SSrutentl^al, bamat§ in Söien,

bie S5orftettung fc£)rieb , bie bie ^aiferin 5Jlaria 2;i§ere]ta beftimmte, ben $ioce|

3U neuer Unterfuc^ung l§erab3ufenben. S)er Otaum geftattet {)ier nic^t, alle

ioeitereu, oft fe^r umfangreidien red^tggefdjid^tlidien ?lrbeiten .§aner'§ — e§ finb

nic£)t meniger al§ 18 — aufjufül^ren , bie bie immer erneuerten Eingriffe be§

^yi§cu§ äurücEmeifen follten; fie jeugen alle bon eben fo großem ©ruft ber

©tubien a(§ untoanbelbarer Streue für ba§ Stecht; im ^. 1772/3 toar er toegen

be§ 5ßroceffe§ um „ben fteinen ge^i^ten" |)erfönli(^ inSßien unb bor ben ©tufen

be§ jt'^roneg; fein umftd)tige§ Sluftreten 'fiatte jur S^olge, ba^ bie 3IIler|öct)ftc

@ntfc£)eibung bom 16. Sunt 1773 bem 5i§cu§ ben angefprod^enen SSe^ug nidit

3uer!annte, fonbern glei(i)fall§ neue UntcrfudE)ung berfügte. 9lud£) im $)3roce| um
„ben großen g^^i^ten" gefrf)al^ burd§ bie ©ntfd^eibung bom 16. Secember 1777
baffclbe; ba§ (änburt^eit fiel erft 12 Sa'^re fpäter (29. Dctober 1789) im
2öefentlid£)cn ^u ©unften ber ebangelifd£)en ßiri^e. 5lud^ anbere Eingriffe auf

il^r a\te%, in @efe|en unb ©taat§bert\ägen berbriefteä ^edjt blieben biefer in ber

abfotutiftif(^=iefuitifd§en ©trömung jener 3eit nid£)t erfpart; ju befonber§ fd^tüerem,

bod^ frud^ttofem ^ampf fa^ fidf) §. unb mit i^m 3um %t)e\l aud^ bie Ober»

be'fiörbe ber ^ird£)e ge3mungen, at§ ba§ .^ofbecret bom 4. '>ßlai 1764 ba§ Siedet

ber S)i§|)enfation 3ur 6^efc£)üe^ung in berbotenen ©raben ben „a!att)oIifd§en

gieligioncn" abfprad^ unb gegen ba§ (Sefe^ fotoie ja^r^unbertalte Uebung für bie

^rone in 5lnfprud^ na^m. S)a^ gleid§3eitig >^errn'^uterifdE)e ©ectenbilbung in

ein3elnen ©emeinben i^r ^aupt cxt)ob\ bermetirte bc§ ©uperintenbenten ©orge

unb 3lrbeit; in feinen „(|riftüdf|en (Scbanlen bon ben -fjenn'^utern" unb im
„d§ronoIogif(i)en 9}er3eid)ni^ berer für unb miber bie ^^i^S^^^orfianer ]§erau§=

gekommenen ©d^riften" ^at er bie ©a(^e „ben 3Bä(i)tern ber reineren ße'^re" an§

^erj gelegt. 33ei fotd§er Sage ber Singe litt bie ebangelifd^e Äird^e fd^toer an
bem ^Jiangel einer ein'^eitlidien Oberbe'^örbe; benn bie I)öd)ftc ©emalt in fird^=

liefen 3lngelegenl)eiten lag nac^ bem bamaligen 9ted£)t jum 2;§eit in ber „lDcIt=

üd^en Uniberfität", ben getoä'^lten polittfc^en Vertretern ber fädf)fif(^en ^Ration,

3um Stieil in ber „geiftlid^en Uniberfität", ber ©t)nobe, bie in mi(i)tigeren Rotten

fld^ burd^ 3wf<i)Tiften ober S3otfd£)aften einigten, nid)t fetten burd) fteine ©iferfud^t

ber beiben ©täube böfc getrennt. 9iun aber beburfte man gegen bie immer unge=

fcEieuter auftretenbe römifd^e ^ropaganba ber ßraft geeinigten Söiberftanbe§. ©eit in

ben Stätten ber ©täbte unb ©tüf)te ba§ !ird^lidf)e Stenegatent^um bor3ug§meife

Seförberung erhielt unb ba§ politifd£)e 5lmt 3uglei(^ al§ gcfe^tid^en 2;itet ber @in=

fluBna^me in ebangetifdie ßirdf)en= unb ©d)ulangetegen^eiten gebraud£)en toollte,

mu^tc man ernft an bic ©d^affung eines neuen rein fird^lidE)en Drganeg benfen,

ba§ nid£)t in politifd^en 9latl)§fi^ungen über ürc^lic^e S)inge befd^to^. ©o ent=

njarf §. nod^ a.U ©t)nbicu§ 1752 einen „unma^geblid^en S3orfd§tag, toie ein
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eöangeliy(^e§ ßonftftorium eingeti(f|tet toerben lönne"; auf bem ©runb , ben et

gcäeiä)net, tritt e§, bie et)Qngeli|d)en ©uberniakät^e unb OBerBeamten ber jä(^=

fif(^cn Elution einexfeit§, anbcterfett§ ben Superintcnbenten mit ben 2)e($anten

unb SBertretern ber Bebeutenbercn ßopitet umiaffenb, am 3. 3Iprit 1753 in ^er=

mannftabt auerft äujammen, gibt ftcJ) 1754 eine, 1766 teöibirtc 33ertaftung unb

ift leitbem unter ^aner'ö jorttüä^renber fötbernber ^itmirfung in überaus er|prie|=

lieber 2::^ätig!eit. S)iefe bielfeitige 2Gßirffam!eit ^aner'ö ging §anb in ^anb
mit unermübeter h)iffenjd)aftn(^er 5(rbeit, toie jene benn toefentticE) in bem iBoben

biefer tDurjelte. 5Rit bem Sammterflei^ feine§ SSaterS unb fcegünftigt burd^ feine

amtlid)e Stellung '^at er in met)r at§ 20 fc^ön gefrf)rie6enen Duartanten eine

erftaunlid) gro^e ^aijl bon loerf^bottften Urfunben unb bieten — manche ber=

fclben finb l^eute nod^ fd^tner äugängtiif) ober berloren — äufammengetragen unb

feltene atte ^anbfdjriften unb 5Drucfe gerettet. @in Befonbere§ 5ßerbienft liegt in

ber ©ammtung ber fiebeuBürgifd^en ßanbtaggbefc^tüffe — articuli diaetales öon

1540 an — bie et, in jWei mächtigen S^oüanten meift feiner eigenen flaren ^anb=

fd^rift, äum großen Z^di au§ ben Criginalien für ben ©ebraud^ ber geiftlid^en

Uniöerfität beforgte. 9}on feinen jatjtreidfien 3Irbeiten finb gebrudft: „De scrip-

toribus rerum Hungaricarum & Transsilvanicarum, scriptisque eorundem ordine

chronologico digestis adversavia", 33b. I, Viennae 1774, SSb. II, Cibinii 1798,

ein Söerf, 3u bem bie 5orfd)ung tjeute nod^ jurüdfgreift ; bann : „S)a§ föniglid^c

©iebenbüvgeu", Erlangen 1763, in einfad£)er ftarer 3lnorbnung bie @efd^id£)tc

biefe§ ßanbe§ üon (Stephan I. bi§ 1540 enf^altenb, aHerbing§ nad) bem Staub

ber 2Biffenfd)aft jener 3fit ^i^^ öoi^ -^rieg, toenig au§ ber inneren ©ntnjicEetung,

l)ierbei aber bie fädEififdfie 9iation berücffidt)tigenb, mit Slnfängen öon SJermerf^ung

it)u^ Utfunbenfd^a^eö unb im (Sanken ni(i)t o'^ne Cuellenfriti!. S)ic reid£)en

Sammlungen ^aner'S bilben gegenmärtig einen ^eftanbt^eit ber SBibtiotl^e! ber

ebangelifd£)en 2anbe§fird£)c 91. 35. in ^ermannftabt.

SSiograp'^ifc^eS unb §itterarf|iftorifd^e§ über .Ipaner in Seibert, 5la(^rid^ten

bon Sieb. @elet)rten, ^rep. 1785; Siraufd^, sä)riftfteEertejifon ber Siebenb.

2)eutf(i)cn, 2. Sb. , Äronft. 1870 — :§ier ergänzt aug .s^aner'S Sd^riften unb

äeitgenöffifdt)en Steten. ®. S). Seutfd^.

.v)aiicr: ;Sot)anne§ .g)., S'^eologe ber 9leformation§3eit. Ueber fein ßeben

ift ni^t uiel befannt. @r toar au§ '»Ptürnberg gebürtig, ^Jlagifter ber Sl^eologic

unb in SBürjburg at§ ^^l^rebiger t^ätig. ^n einem SSriefe, ben er im Öctober

1526 bon ^^ranffurt au§ an Cecolampabing fd^rieb, fagt er: er l^abe bem S3i=

fd§of bon SBür^burg, weil berfelbe ein geinb be§ SbangetiumS fei, ben S)icnft

aufgefünbigt; ber ßintabung be§ S3anbgrafen bon .'peffen, in feine S)ienfte ju

treten, fei er nid^t gefonnen 3U folgen, fo lange ber Streit über bie 9tbenb=

ma^l§let)re 3tt)ifd)en ben beutfd^en unb ben fdimeiäerifd^en 9teformatoren nidE)t

ausgcglid)en fei; er beabfid£)tige, junäc^ft nad) ^^türnberg ju ge'^en unb bort bor=

läufig oT)ne 9(mt ju leben. %m 18. S)ec. 1526 fdfjrieb er bereits bon ytürnberg

au§ an 3tDingti, mit bem er au(^ im ^. 1527 über bie Slbenbma'^lSte^rc cor=

refbonbirte (SluS^üge au§ feinen ©riefen bei ^ottinger, Hist. Eccl. Saec. XVI,

P. II, p. 529—548). ^n ben folgenben ;3at)ren ging, toie e§ fd^eint, attmä'§--

lid^, eine entfdC)iebcnc Umtoanblung in feinen religiöfen Ueberieugungen bor fid£).

Einfangs 1534 l^atte er fid^ ber alten Mixä^e toieber jugctoenbet unb trat nun
in 33i-ieftoedt)fet mit @eorg SBi^el. (3}on ben in ber ju ßetpjig 1537 erfd^ienenen

Sammlung entl)altenen S3riefen SBijers finb bie mit M. I. H. be^eidtineten an

,Ö. gerid^tet.) ©g fd^cint ]^auptfäd)tid^ bie 6nttoicE(ung ber Iut:^erifd)en 3ted^t=

fertigungele^re getoefen ju fein , bie il)n ben reformatorifd^en 23eftrebungcn ent=

frembete. 6in 33rief bon \i)m an Söijel boH fd^arfer Sleu^erungen übet „bie

gottlofen Uuternel)mungen unferer ^teuerer unb bie ^tüdjtc it)re§ $Pfeubebange=
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getiumä" tüuvbe im ^. 1534 ol^ne fein SJortoiffcn bon äölael öeröffentließt

(„Epistolae duae .1. Haneri et G. Wicelii de causa Lutherana"), i^n bem=

leiten ^cii)xt ü er öffentließ te ^. 3U Seip^ig, mit einem öom 16. i^uni 1533 ba=

tirten 3Bibmung§|(^rcil6en an ^er^og @eorg bon <Baä)]tn , bic ©(fitift: ,,Pro-

phetia vetus ac nova, h. e. vera sciipturae interpretatio. De syncera cogni-

tione Christi deque recta in illum fide". S)iefe ©(^rift enf^ätt, in 600 Axio-

mata, „eine ßnttoicflung bev taf^otijc^en ße'^re bon ber ^teditjertigung unb bev

bamit äujammen^angenben Ü3el§rbunfte ganj auf biblif(i)er ©runbtage; fie ift

mit leibenfc^aftgtofer 9lu'^e unb toiffenfdiaftUctier .g)altung gefi^rielben unb ge^Ejört

3U ben Beften bevartigen ©(^riften jener 5Periobe" (©öHinger). -^aner^S Sanb§=

mann S^omag JBenatoriuS beröffentlic^te bagegen nod) in bemfelben ^^a'^re bie

„Epistola apologetica de sola fide justificante nos in oculis Dei ad J. Hanerum"
(bgt. ©c^wara, %^. S3enatoriu§, in ben ©tubien unb ^ritüen, 1850, ©. 111 ff.).— ^n ^olge biefer 25eröffentli(f)ungen tourbe ^. anfangt 1535 au§ ^flürnfierg

au§gett)iefen. 6r feeabfid^tigtc um biefe S^xt, toie fic^ au§ einem ^Briefe äöiäcFS

an i'^n ergibt, ni(i)t meiter al% ©cfiriftfieller ober ^rebiger f^ätig p fein, ^m
;3anuar 1536 mar er inSBamberg; bort arbeitete er an einem (Jommentar über

ben ©ataterbrief, ber aber ni(^t beröffentlid)t tourbe. ;^n einem nad) Bamberg
gerichteten Briefe bom 12. 2luguft 1536 rebet it)m SBi^el gu, \xä) toieber bem
^rebigtamtc 3u toibmen. 6r tourbe bann and) S)ombrcbiger in SSamberg unb

toar biefeS no(^ ®nbe 1544. ^m ^. 1539 erfc^ienen no(^ bon i-^m 3U Seipjig

(95) „Theses de poenitentia adversus recens aeditas Wittenbergae".

miü, ?iürnb. (Bel.=2ei-., IV. 419; VI. 23. 5£)öÜinger, S)ic 9leformation,

I. 126. ^ae^, S)ie gonbertiten, I. 185. gieufc^.

.f)anf[tängl : 5^anä •&•, geboren am 1. Wäx^ 1804 in Saiernrain 'bd

20(3, geftorben in 5)lünd5en am 18. 2lpril 1877, einer ber auSge^eid^netften

^it'^ograb'^en unb fbäter ^^otograb^en unferer 3^^^. 5JlitteIto§ fam er fc^on

mit jtobif Sa^i-*cn, um ftc^ in ber ^unft auSjubitben, nad^ ^[Ründien ju ^rof.

©c^öbf an ber bortigen boÜ)tec^nifci)en ©d^ule, unb bann batb ju ^rof. bitterer,

bem 5Riterfinber ber £itf)ograbf)ie. 58ei i'^m erlernte er, nad)bem er an ber

5lfabemie ein getoanbter 3ei<f|ner getoorben, rajd^ ba§ ßit'^ograp'^irfn, unb ^ti^=

nete fi(f) befonberS burd) eine grofe !^ai)l oft bor^üglic^er ^orträt§ aus, beren

freie unb materifd^e 33ef)anblung i^m balb einen großen Sftn] crtoarb. 6r er=

richtete nun felber ein großes litl^ograp^ifd^eg i^nftitut in 9Jlünc^en, in bem er

<iu|er feinen 5ßorträt§ berühmter ge^tgenoffen biele fonftige Silber, befonberS

au§ ber 5pinafotI)ef unb ßeuc^tenbergifiiien ©alerie, bu^^itirte. ^m Sf- 1835
unterna'^m er bann bie Iitt)ograbt)ifd)c ^^erau§gabe ber S)re§bener (Batterie unb
berlegte ju biefem 3toetfe einen S'^eil feineg ^nftituta nad^ S)re§ben, too er

ettoa 200 ber berütjmteften 35irDer lit^ograb'^iite. Unter benfelben gelangen

il)m bie ^Jlieberldnber am beften unb finb nid^t ol)ne ba§ 3}erbienft einer maleri=

frf)en unb getoanbteren ^öe'^anbtung, al§ fie bamalä in ©eutfd^lanb üblid^ toar,

obgleid^ fie bie befferen 5Jlrbeiten ber ^^ronjofen nii^t erreid^en. ^ac^ 5[Ründ§en

um bie ^itte ber bierjiger ^af)X^ jurücEgefe'^rt , toanbte er fidC) je^t ber eben

auffommenben 5p^otograb|ie ^u, in ber er e§ balb, itnterftü^t bon feinem Iünft=

lcrifd£)en ®efd[)macf ju bebeutenben Siefuttaten bra(i)te, fo ba^ in ben fünfziger

Sfo'^ren feine ^4^orträt§ toot bie beften fein toerben, bie in S)eutfd^lanb gemad^t

tourbcn. ©pöter berlegte er fid§ bei immer größerer ^luSbe'^nung feineg @e=

f(^äft§ befonberS auf bie 9iebrobuction faft aÜer ^erborragenber Oelbilbcr ber

5Jiün(^ener ©dE)ule unb berfc^afftc baburd§ feiner 3lnftalt fo großen 9tuf, ba^
fie bei feinem Sobe ol§ eine ber erften betrad^tet toerben !onnte, bie überl^aupt

eriftiren. g. 5ßed^t.
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^an^art: 9lubolf ^., geboren 1780 ^u S)teffcn'f)ofen im ßanton St^uvgau.

3!)ex talentöolte unb ftrelifame 5Jtann öerbantt jeine "fiötjere 5lu5bilbung ben

öeiben großen ßcl^rexn ber 5lIteTtf)um§lt)ifjenf(i)Qft in S)eut|d)lanb , .^el)ne unb

%. 31. S3oli, bcnen er 3cit feine§ Se6en§ bie tieifte 5ln'§ängli(ä){eit betootirte.

S)e§ Elfteren Seben§jii)icEfaIe t)at er jum S^ema einer ©c^uttebe genommen, bem
Se|teren ^at er befonbere „Erinnerungen" getoibmet (1825). ©einen ^raüifd^en

SebenSlauf Begann er aU Se^rer an ber 6anton§jrf)ute ju Starau 1803 unb al§

atoeiter Pfarrer in 2)ieffen'§ofen. 2lt§ im ^. 1817 eine allgemeine gteoxgani=

jation be§ gefammten ©ctjuIluejenS in Sßafel eintrat, tourbe er a(§ 9tector be§

@t)mnafium§ bal^in berufen, unb ttirfte in biejer Stellung mit feltener Um[i(i)t,

3:|at!rait unb ©elbftänbigfeit bi§ 1831. 2ln ber Uniöer[ität lehrte er au

gleicher Seit ^päbagogif unb ert)ielt bon berfetben 1823 bie p'^ilofopl^ijd^c S)octor=

teürbc. ®r mar einer ber t!§ätigften ^Mitarbeiter an ber 1824 bi§ 1827 er=

fdjienenen SCßiffenfc£)anii(i)en 3eitfd)ritt, ]^erau§gegeben bon Seigrem ber SBafeler

|)ocE)fd^ute, unb öerja^te jür ben Unterridit am (St)mnafium ein lateinifdEieS unb

ein bcutf(i)e§ Sefebui^ in ftufentDeifer ßntmictelung. 1831 legte er fein Slmt nieber

unb 3og fid) in feinen ^eimatf)canton naä) ©ad^nang jurüdE , um bort in rul^iger 2Bir!=

famfeit 3U leben. Slttein fd)on 1839 mürbe er bom ©djlage gerü'^rt, ber i^m eine t:§eil=

roeifc ßälimung ^ujog, o'^ne bocf) feine (Seifte§tlarl^eit ju trüben, ©einer Strbeit war

aber bamit ein giel gefegt. Er ftarb bafelbft am 13. gebr. 1856. ©eine ^aupt=

fäc^Iirf)ften ©d)riften finb folgenbe: „33tättcr jur SSele^rung unb Erbauung für

Stünglingc ebler Er^iefiung", 1824; „hieben unb Slb'^anblungen päbagogifdien

^n^üUr, 1824; „ße^rbud^ ber S5olf§fd)ut!unbe", 1827; „geitfd^rift für 35oIf§=

fd)uUe:^rer", S5afel 1829— 30, 2 33be.; „Erää'^tungen au§ ber ©c^toeiaergef{i)id§te

au§ ben ßl^ronüen", 1829, 3 S3be. ; „Slbri^ ber ©c^toeijer'^iftorie jum ©c§ul=

gebraud)", 1830, jc. 33on einzelnen Slbl^anbtungen unb 3luffä^en, bie in ber

3eitf(^rift ber Sanier g)od)f(f)uIe erf(i)ienen finb, nennen mir: „2öa§ in ber

©tobt unb 9{e)5ublif greiburg im Uccfittanb aerftört toorben" (bie 2lufl§ebung

ber ®irarb'f(^en ©c^ute 1823, bereu 35erbienftc in einer ©(f)ulrebe erörtert finb);

über bie 33linbenanftatt für ^ö^cre ©tänbe in ,g)ofrot)t; über einen bon ber üb=

liefen ^ett)obe abmeidienben Unterrii^t im Qeic^nen; über ben Unterridtit unb

bie @raie{)ung ber 2;aubftummen; über bie 3}erbinbung be§ Unterrichte unb ber

^anbarbeit in öffenttid^en 3lnftatten ; 3lnbeutungen über ben abgeftuften 2B{eber=

t)otung§unterrirf)t unb bie Stnmenbung beffetben in Elementar^ unb 5Jtittct=

f(i^ulen K. daneben eine 5[Renge bon kleben ic. ^eld^ner.

.^andc: ©ottfrieb Senjamin .&. (Siebter), geboren in ©c|miebni^

gegen (Snbe be§ 17. ober 3Infang be§ 18. Sa'^r'tiunbertS, befud)te ein ©timnafium

ad oram Viadri (Söettt. @eb. I. 387), alfo lool ju S5re§lau. 5öon ber ©ete^rten

Rettung mirb er bei ber -Verausgabe feiner (Scbid^te 1723 advocatus Suidni-

censis genannt unb ftanb bamal§ in naiverer Söerbinbung mit bem 9ieid^§grafen

©porcE auf ^ulu§ bei ^önigintjof in Sb'timen. 2)iefem finb feine ®ebid)tc ge=

ttJibmet, beffen ^u!u§bab mirb Weitläufig befc£)rieben, unb im 3luftrage beffelben

trafen befinbet er fid§ wegen einer gie(i)t§fad^e 1725 in 3)rc§ben. ^^ier befingt

er anontjm in einem längeren (Sebid^te ben Earneöat; ein 3lnbrer eignet fid^

beffen 6'^ren an; gleidE^wol fd^eint il^m bc^elbe eine ©teile am !urfürftlidj)en

Jpofe al§ !öniglidE) potnifd^er unb furfürftlid^ fädf)fifd^er 3lccife = ©ecretär ein=

getragen au l)aben, benn al§ fold^er erfdf)eint er fc^on 1727 auf bem 2itel

feiner ©ebid^te. ©eine fd^riftftelterifd^c St'^ätigfeit ift nad£)Wei§bar bi§ 1735, fein

Zoh unbefannt. ^. ift ein 5Bertreter ber aweiten fd^lefif(f)en ©d^ule in ber ^^orm

il^rer größten 9iüdt)ternl)eit , wie fie liauptfäd^lid^ burdt) Senjamin O^eufird^ in

beffen früf)eren Sal)ren bargeftetlt Wirb. Se^tercr ift .«pancfe'S t)od^gefeierte§ 5Borbilb;

5teulirdt|ifd^e 2)irf)tungen, öon Weld^en ®raf ©pordE eine 3lbfd£)rift erworben '^attc,

mqtm. beutf^e ^xoQxap^ie. X. 33
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nel^men in .^ancte'ö geiftlid)en ©ebic^ten (1723) einen großen 5iaum ein; cBenfo

erjd)ienen bie 9leufird)ijci)en Satiren perft in |)ancEe'ö „Söeltlid^en ©ebid^ten"

(1727). @ine neue Stujlage ber legieren, öermel^rt burd) einen jweiten %^tii,

folgte 1731, biejer jeboc^ o'^ne 3utt)aten üon ^'leuürc^, bei- feine Originale in=

3tDi|(i)en äurücföerlangt l)atte. Otad) @oebe!e erfd)ien 1732 ein brittcr unb 1735

ein öierter Sl^eil. S)ie ^el)rja'^l ber geiftlid^en S)icl)tungen jü^rt ben ^tarnen

(Plegien ; e§ finb nad) ^Jleufir(|ij(i)en Lüftern gebilbetc langatl)mige hieben Biblis

jd^er ^erfonen, j. 23. be§ im SSauc^e be§ 2öalfifc^e§ feutjenben Sona§; anbre

finb Umbid^tungen bon ^^^falmen, Sieber, %^^k ju ©antaten unb Ueberfe^ungen

lateinijif)er 5Di^tungcn 33iebermann§. ^n ben toeltlidien ©ebic^ten bilben

Satiren bie .»pauptmaffe , barunter auc§ Uefierfe^ungen au§ 25oileau unb f(f)erä=

Ijafte ®ebi(^te au§ bem ßateinifd^en, i^-ranä5jifci)en unb ^talienijc^en ; bie erfte

^luflage entf)ält u. a. aud^ bie Uebcrfe^ung ber italienifd^en Oper „Orlando

furioso" öon 9lntonio SSioni. S)ie ©egenftdnbe feiner eigenen geift= unb tt)i^=

lofen Satiren finb fet)r aEgemeiner 9lrt, böfe ^uriften, alte Sfungfern, fdilimme

@^etDeiber ic. 2lu§ ber geringen S^1)i l^rifdtier ßieber ift ein einjigeS t)olf§=

mä|ige§ nocf) je^t betannt: „5lui, auf, 3um frö!^lid)en S^agen!" ^an(Ie'§ ge=

f(i)maiitofe S)ic£)tungen tourben (Segenftanb einer litterarifi^en S'^^^C/ i>ie ein

SSorfpiel bilbet ju bem Streite (Sottfdieb^ä mit ben Sc^toeiäern. ^n ber 5ßor=

rcbe äum 7. 3;l)eile ber auSerlefenen @ebicf)te be§ ^errn b. ^offmanngtoalbau

f)atte ein ßeipjiger Stubent, Söil^elm Runder, nitf)t o^ne ©influ^ be§ 3)re§bner

^ofpoeten ^önig, bie ^ande'fi^en (i)ebi($te einer l^eftigen ^riti! unterzogen.

S)arauf antn)ortete ^J. in einer befonberen Sdirift: „S>er poetifd)e Staarfted§er",

1730, irorin fcf)on l)eftigc 5lu§fällc auf bie Sditoeiser begegnen, bie fein Urtl^eit

über Üleufiv(f)'§ SSebeutung nid()t l)atten gelten laffen. äöeiterc folgen fd^eint

ber Streit nid^t gel)abt ^u ^aben.

(25gl. ^^aniie^ä eignen äöerfe.) ^^alm.

^on!c: .Henriette i^. geb. ^rnbt, 9tomanfii)rif tfteHerin ,
geboren ben

24. ^uni 1784 ju ^auer, geno^ eine forgfältige ©r^ieliung unb "^eirattjete

1814 ben 5ßrebiger |)an!e 3U S)t)"^ernfurt^ , burdE) beffen 35erfel)r mit ber ^i=
nifterin i^o^m fie in bie l^ö^eren @efelifdf)aft§!reife eingeführt unb mit bem Seben

in ber aöelt befannt tourbe. ®urd) ben Sob il)rc§ (Satten (1819) in bie ')lot^--

toenbigteit ücrfe^t, beffen fünf Äinber au§ früheren (S^en erhalten ju muffen,

tDurbe fie 5ur 9tomanfd^iiftftetterei gebrängt, bie fie feit 1821 bi§ gegen i^x am
5. ^uni 1862 in i^rer 25aterftabt ^auer erfolgtet SebenSenbe fortfe^te. Sie berfa^te

eine bebeutenbe %n^a1)l bon (Sr^äl^lungen unb ütomanen, meldte in ber 9lu§gabe

le^ter |)anb (1841—57) 126 23änbe umfaffen unb im 3tt)eiten 93iertel be§ neun=

geinten Sfa^r^unbertg eine beliebte ©amenlectüre bilbeten, balb aber in böttige

S5ergeffenl)eit gerietljen, Sie berbantten bie gro^e SSerbreitung nidE)t fomol

reidt)er unb geiftbollcr ßrfinbung, al§ bielmel^r ber reinen unb gefül)l§meidt)en

2)arftellung einfai^er gamilienber^ältniffe , bie fie pr 33efriebigung be§ £efe=

bebürfniffe§ beutfdt)er ^^ungfrauen befonberS geeignet mad^te. S)ie gamilie bilbet

ben ^intergrunb, (Sntfagung ober S5erluft t^eurer @üter unb ßrfa^ burcl) inneren

eigenen Sßertl) ein .!paupttl)ema il)rer ©emdlbe, unter benen „dlaubie", „S)ie

Sd^tbiegermutter", „S)ie Sdtitücfterü, „5Die perlen", „S)ie SSittoen", „(51§en

merben im |)immel gcf(i)loffen" bie be!annteften finb.

@oebe!e III. 707. ^alm.
^antc: 501 artin |)., einer ber großen SdC)ulrectoren ber ^meiten ^ölfte

beS 17. Sfolir'^unbertS unb fe^r berbient um bie ©rforfd^ung ber fd^lefifc^en (SJe»

fdt)ic^te, geboren p 23orna in Sii)leften ben 15. gebruar 1633, geftorben p
aSreStau ben 20. %pxxi 1709. ©er So^n eine§ ebangelifd£)en 5pforret§ unb

fxül) ben Stubien beftimmt, gewann er am ©lifabetanum in 23re§lau für toiffen^
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jc^aftUd^e Seiftungen bic redete @runb(age, tt)e§m6 er bann aucE) an ber Uni=

öerfität 3^ena (etwa Jett 1652), tuo mandjertei äuBerücf)e Unterftli^ung if)m ju

Zijtil wuxbe, fo rafc^e ^ortf(f|ritte ma(f)te, ba^ er balb al§ 5)lagi[ter 5ßor=

lefungen Ratten unb biSputiren fonntc, aud) ben 2;itel eine§ faifertid^en Poeta

laureatus fic^ tjcrbiente. 3ll§ ^ojmeifter eine§ iperrn ü. 2Bangen^eim in ha^

^au§ be§ berü'^mten 5Ratl)ematiEer§ ßr^rb Söeigel gc!ommcn, erlangte er burd)

feine n)iffenfd^a|tU(^e 2:üd)tig!eit fold)e§ ?lnfel§en , ba^ i^n -iper^og ^rnft ber

gromme nad^ &ottja berief , um al§ Seigrer in ber ©etecta be§ bortigen @t)m=

nafiumS ju toirfen. Slber bereits 1661 würbe er aU ße^rer ber ^oral, ®e=

fc^id)te unb 35erebfamteit an bie 5Inftatt berfe^t, tt)etd)er er feine erfte Silbung

au banfen l^atte. ßr tourbe bann 1670 ^Prorector, 1688 enblic^ Slector be§

eiifabetanum§ unb 3fnf)3ector be§ gefammten ©d^ulteefeng ber ©tabt. ©eine

:päbagogifd)e äBirffamfeit mar eine reid) gefegnete; oft :^atte er 200 ©cEjüter in

feiner ^4>rima. ®in S^^Snife iür feine UnterridE)t§tt)eife finb feine öon ©d)önborn

1853 t)erau§gegebenen „Semerfungen öon bem Sateinreben ber ftubirenben ^ugenb

3u Sßreätau". 33ebeutenb wirfte er aucii al§ ©dE)riftftetter. 2lbgefej)en öon

feinen poetifd^en Strbeiten, äu benen aud) ©dE)ulbramen gel)örten, öcrfa^te ber

belefene 5)tann juerft bie ©d)rift „De rerum Romanaruni Scriptoribus" (1669

u. 75, 4.), roeld^er eine jtoeite „De Byzantinarum rerum Scriptoribus" 1679

folgte (Fabricius Bibl. Gr. VI. 767 f.); befonbere 5lnerfennung aber brad)ten

it)m feine 3(rbeiten gur ®ef(^i(^te ©d^lefien§, bie meift crft in ben legten i^a^ren

feines 2eben§ erfdf)ienen: „De Silesiorum majoribus antiquitates" (1702), „De

Silesiae rebus 550—1170 exercitationes" (1705), „De Silesiae indigenis eru-

ditis" (1707), „De Silesiae alienigenis eruditis" (1707), ju benen fpäter nod^

burct) feinen ©o'^n „Monumenta pie defunctis erecta" (1718) unb no(^ fpäter

„Vratislavienses eruditionis propagatores" (1767) gefommen finb. ©ein in

mand)en ©d)riften t)eröortretenbe§ SBemü'lien, ben ^Jtad)toei§ ju liefern, ba^

©d^Ieficn urfprünglid) ganj beutfd^ getoefen, mu^ freiließ atS mifetungen gelten,

©ein ^Kul^m toax frül)jeitig ein fe^r wcitreid^enber. ^n Apoüanb, (inglanb,

f5;-ranfreic^ nannte man il)n mit @t)ren; .^aifer Seopolb I. befd)ieb il^n fd£)on 1679

an feinen Apof unb tie^ il^m bie ©teile eine§ faiferlid^en 58ibliotl)e!ar§ antragen,

unb als er biefe, Weil er nidt)t fatf)olifd^ Werben woEte, abgelel)ntj)atte, würbe

er boct) in (Snaben unb mit reid£)en ®efd)en!en entlaffen. 33ei einfad^er Sebcnö=

weife erreidt)te ber förberlidf) gar nid)t träftige 9Jlann baS liol^e 3llter öon

76 ^al)ren.

^. SBruder, g^rentempel (9lug§burg 1747), ©. 202 ff-, Wo auc^ fein

SBilb. -&. .^aemmel.

|>Oen!c: 3;l)abbäuS ö., gieifcnber, Dlaturforfd^er unb fpecieE SBotanifer,

geboren ben 5. October 1761 au Äreibi^ in «öl)men, t 1817 ju 33ujacaxet)

in 33olit)ien. ^. abfolöirte feine ©tubien in ^rag unb würbe 1782 aum

SDoctor ber 5P'^itofopl)ie bi'omoöitt. 1786 burdt)forfd^te er mit me'^reren 5)lit=

gliebern ber f. bö^mifdfien ©efeEfd^aft b. 2Ö. baS giiefengebirge botanifd), tarn

im -öerbfte biefeS Sai)re§ nad^ SBien, bereifte in ben beiben folgenben ^ai}xtn

bie 'illpenlänber Gefterreid^S unb würbe 1789 auf 9licolauS ö.^ ^acquin'S @m=
pfet)lung ber öon ©panien auSgefenbeten (Srpebition '-JJtalafpina'S alS Sotanüet

beigegeben, (ärft im Slpril 17;)0 tonnte fid) ip. mit yjlalajpina ju ©antiago

in (Sbile bereinigen unb mit il)m löngS ber SGÖeftfüfte SlmerifaS naä) 'Jtorben

bis äur Se^ringSftra^e öorbringen. 1792 befud^te ^. bic ^^^ilippinen, !el)rte

über bie rv)efellf(^aftSinfeln na^ (S^c aurüd (1794), mad)tc im 5luftrage ber

fpanifd)en IDtegierung noc^ melirere 9ieifen in baS innere ©übameritaS unb lie|

\xä) enblid) in Soliöien nieber, wo er aud^ ftarb. lieber bie 3tefultatc feiner

botanifdjen ^^oxfdjungen in ben ©ubeten berid)tete .sp. in iSi-'^fefS Beobachtungen

33*
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au§ bem ültefengebirge; tt)ät)renb jeine§ Sluienf^alteS in Söien gab er bie

Editio VIII ber „Genera plantarum" 2tnne'§ '^erauS unb bejdirieB im jtoeiten

SSonbe öon 3Jacquin'§ „SoÜectaneen" neue unb fettene ^pflanjenaxten nu§ £)eftei-=

reict). S5on ben ungemein rci(^en botanifcfien Sammlungen, meldte .«p. auf

feinen S^ieifen gemad)t !^atte, gelangte leiber nur ein fleiner S^eil na(^ Suropa

;

berfelbe mürbe öon 6. S. 5]5re§t in ben „Reliquiis Haenkeanis" befdfirieben

(1830—35, 2 Sbe., 4., mit 72 Xafeln).

Äagpar ®raf ©ternberg, Einleitung ju ben Reliquiis Haenkeanis, @. VI
bi§ XV. — S5er^anbl. b. 30ol.=botan. SSerein. in äöien, V. (1855) ©. 33. —
äßuräbac^, ^ßiogtapl). Sesif., VII. ©. 178. gieid^orbt.

.^onlcl: .^ermann ^., 5Jlatl§emati!er, geboren am 14. gebruar 1839 in

^oHe, t am 29. 3tuguft 1873 in ©diramberg im (ScfitoaT^toalbe. S)er S5ater

^ilfielm ©otttieb ö- tnar Se'^rer an ber üteatfdiule in ^altc, al§ i^ermann

geboren mürbe, ^m 11. 2eben§ia]§re be§ Knaben, 1849, mürbe ber 25ater al§

orbentlidfier ^profeffor ber ^^t}\it an bie Uniberfität ßeipjig berufen, mo er gegen=

toärtig noc§ immer feine ber 2Biffenfc§aft erfbrie^lic^e Sl^ätigfeit ausübt. Jpermann

^. befu(f)te nun in ber neuen .^eimat^ ba§ ^icolaigt)mnafium unb bejog Oftern

1857 bie Uniöerfität bafelbft. Dftern 1860 ging er ^u meiteren ©tubien nad^

©öttingen, im -iperbft 1861 nac^ Serlin, nac^bem er öor^er in ßeipjig boctorirt

l^atte. 2)ie Habilitation in Seibjig al§ ^riüatbocent ber ^atl)ematif erfolgte

am Slnfange be§ ^. 1863; ju Oftern 1867 mürbe er ebenba jum au^erorbent=

Iid)en ^^rofeffor ernannt; im .^erbfte beffelben ;3al)re§ folgte er einem Stufe al§

orbentlic^er ^rofeffor nad) Erlangen, mo er burd^ SSermäl^tung mit ÜJtaria

S)ippe au§ Stfimerin, ber SLoditer einer mit ber ^anferfclien löngft freunbf(f)aft=

lid) öerbunbenen ^^ramilie, einen ^auSftanb fid) grünbete. Sine meitere S3e=

rufung führte it)n Oftern 1869 nad) Tübingen. 3luf einer Serienreife im
©(^marsmalbe ereilte il^n ber Zoh in ^olge eine§ (5(^laganfalle§. S)iefe§ fur^e

Seben bon toenig mei)x al§ 34^2 Sahiren mar, mie unferc ©fi^je aufmeift,

reid) an äußeren Erfolgen in einem ©rabe unb mit einer ©d^neHigfeit, mie bem
9Jlat^ematifer fold)e ni^t eben ^äuftg befc£)ieben finb. E§ maren mo'Eilüerbiente

Erfolge, mie ein Ueberblid über ben inneren S5ilbung§gang unb bie ßeiftungen

|)anfer§ nun jeigen foll. SSereitg auf ber ©dfiule !§atte §. bei bur($au§ ge=

nügenben p^ilologifd^en gortfd^ritten eine ungemöl^nlid^e matl^ematift^e Sefä|i=

gung an ben Xag gelegt, meiere bie 3lufmerffam!eit feiner Seigrer auf fiel) 30g.

©0 fam e§, ba^ er für bie ^Pritiatledüre in gried|ifd£)er ©prad^e, toeld^e ben

©c^ulborfd^riften naä) ftattfinben mu^te, gried£)if(^e ^atliematifer mä'^len burfte,

unb bon biefer 3eit ^^^ fc^reibt ftd£) fcf)on feine Äenntni^, 3. 35. be§ 'S)\op1)ant,

fdE)reibt fid^ aud^ feine DIeigung ju !§iftorifd^=matl^ematifdl)en ©tubien. ?luf ben

brei öerfdf)iebenen Uniüerfitäten, an meldten er immatrüulirt mar, nannte er bie

bebeutenbften x^ox]ä)tx feine befonberen ßel)rer: in ßeipjig 5£)robifd§, 5}löbiu§,

©d^eibner; in ©öttingen 9tiemann; in SSerlin Söeierftra^ unb .^ronedfer. Söitl

man .p. ben ©d^üter eine§ biefer Gönner in l^erborragenber Söeife nennen, fo

mag 3tiemann'§ Einfluß al§ ma^gebenber 3U bejeii^nen fein, miemol aud^ bie

Eintoir!ung öon 3lnberen unb niäjt am menigften bie ber ©dliriften bon ^err=

mann Öra^mann in .öanfers 3lrbeiten unberfennbar ift. ^. bcrfolgte eine

boppelte 9ti($tung, eine §iftorifd)=matf)ematifd£)e, mie fd^on oben bemerft mürbe,

unb eine pl)ilofop'^if d^ = maf^ematifc^e. SSeibe famen aUerbingS erft allmä'^lid^

äum S)urc^brud§c unb feine erften SBeröffentlid^ungen, eine bon ber pl§itofob(|i=

fd^en gacultät in ©öttingen am 4. ^funi 1861 geErönte ^rei§fdl)rift „3ur att=

gemeinen X^eorie ber Semegung ber gtüffigfeiten", bie S)octorbiffertation „lieber

eine befonbere Etaffe ber ft)mmetrifdE)en 3)eterminanten" beredl)tigten jmar, mie

ein mol)lbefugter ^ritifer (©d)loemild)) fiel) au§brüdlte, ju ber Hoffnung, ba&
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|). \xä) qI§ 5!)^atl^ematifer einen eben fo gut begmnbeten Un] ertoerfien tocrbe,

tüie \l)n jein Später aU ^$^t)fifer längft befi^e, aber eine befonbere (Sigenartigfeit

i[t boc^ tt)ot ni(f)t barin aufaufinben. .ööc^[ten§ möd)te man f)m fci)on einen

geroiffcii 2act in Sluffinbung geeigneter ^tamenäbe^eidinungen rüf)men, ber fid§

gettenb macf)t. ^m g^ebruar 1863 yolgtc bie ^abilitation^d^rift „S>ie euter=

jdC)en Sfntcgrale bei unbejd§rän!ter Söariabilität be§ 2lrgumente§", toelrfie aud^

im 3tu§äuge in ber 3eitfd§r. ^att). $f)t5J. 33b, IX erfd^ien. ^n ebenberjelben

3eitj(f)rift §atte im unmittelbar t)or!§ergci)enben 35anbe .^anfePS ©tubiengenoffc

©uftaö 9tod^ bie bem großen mat^ematifd^en ^publicum jaft nodt) unbefannten

£ei)ren 9tiemann'§ in gemiffem ©inne äu ^jopularifiren begonnen, -ö. ianb

ba^er bereite öerftänbmltiollere , auimer!famere ßefer jür feinen felbft ange=

fertigten ^uS^ug, bem freilid^ eine ©lanafeite ber urjprünglid^en Slb^anblung

jef)It : bie ^^üfie Iitterarijci)er 9Zad£)tüeife, in ujelrfien er eine Äenntni^ inSbejonbere

öon 6uler'§ Sßerfen an ben %a^ legte, meldte öon einem 24jäf|rigen @elef)rten

gerabeju erftaunlid^ mar. S)agegen bot ber 2tu§3ug gteidfimäfeig mit bem Qu-
ginate ba§ je^t balb aÜgemeine ©eltung geminnenbe, menn man fo jagen foli,

9tiemann'fd£)e Seftreben , bie ^^unct^o" comptejer ©rö^en auf ©runblage geo=

metrifdE)er ^uffaffung unb 5DarfteIIung in ben SJorbergrunb ber gefammten 2lna=

lt)fi§ äu fct)ieben. ^. beabftd£)tigte bem cntfpred^enb eine öoEftänbige Xl^eorie

ber fjunctionen complejer (Srö^en ju fc^reiben, beren erfte Slbttieilung unter

bem befonberen Stitel „Sl^eorie ber com^Iejen 3fl^tcnft)fteme , in^befonbere ber

gemeinen imaginären l^atjUn unb ber .öamitton'fd)en Quaternionen nebft il^rer

geometrifct)en S)ar[teHung" 1867 erfd£)ien unb bem 35erfaffer äunäd^ft bie Se=

förberung in Seip^ig, bann bie ^Berufung nad^ ©riangen berfd^affte. S)er ®egen=

ftanb an fidf) war nidC)t neu. Sine %'^toxit ber fyunctionen complejer ©rö^en

]§atte fd§on S)urege 1864, 33orlefungen über 9tiemann'§ X^eoiit ber 3lberfd£)en

Sfntegrate Ijatte 6. 9leumann 1865 't)erau§gegeben. S)a§ ApanfeFfd^e 33ud^

bradfjte äubem nod§ nid^t bie l)öl§eren Se'^ren ber S^undionent^eorie, fonbern ber

^auptfad^e nad^ f)i[torifd£)e ^ittt)ei(ungen über ba§ aEmäl^lidfie 2Berben ber ele=

mentaren mobernen Sluffaffung complejer (Srö^en feit ber ^itte be§ XVIII.

3af)r]^unbert§ bi§ in bie neuefte 3eit. Slttein S^. mu^te ba§ g^rembe, ba§ 3"=

fammen^ang§lofe in fid) ^ur @int)eit ju »erarbeiten, al§ tt)etdC)e§ e§ bem ßefer

gegenübertritt, unb künftiges anjubeuten, unb fo ift 9]iele§ f^atfäc^üd) alt unb

cinfadf), bagegen in ber gorm unb, tüa§ für bie toiffenfdf)aftli(^e S^ragmeite ]^od^=

toidt)tig ift, in ber 3Bir!ung auf bie 3ßitgenoffen bur(^au§ neu unb folgenreid^.

©0 f)at 3. 33. fein S5erfaffcr eineS irgenbraie auf Strenge Slnfprüd^e erfjebenben

@Iementartt)er!e§ feit ber ^JJlitte ber ^maujiger Sa'^re überfefien, ba§ bie ^(ä)=

nung§o|)erationen 3lnla| jur (Jinfü'^rung eine§ ftet§ crmeiterten 3a'^t^tt^£9^"itfc^

geben, unb ba| an biefen Sa1)ltn atSbann geprüft Werben mu^, ob bie biä=

l)erige 33egriff§beftimmung ber 9ted^nung§t)erfa|ren nodf) auSreid^t ober wie fie

abgeänbert Werben fott; unb bod^ 'f)at fid^ ^. ein unjWeifeU^afteS 33erbien|t cr=

Würben, inbem er ben gleidtien @eban!en al§ ^rincip ber ^ermancnj formater

©efe^e äu neuer ©eltung bract)te. @r ^at eben im ©egenfa^e 5U ben früt)eren

©d^riftfteßern , Wetd^en bie ftrengc Verleitung öon mat:^ematifdt)en 2Ba§r'§eiten

3wec£ War , bie SSegrünbung einer maf^ematifd^en 5Jletf)obe in§ Sluge gefaxt-

S)a§ war ber p't)ilofopt)ifd£)=mat^ematifd^en @eifte§ridt)tung ßanlefä entfpred£)enb,

weldE)e wir al§ für it)n mit fennjeidt)nenb erwä'^nt ^aben. ©otd^en ^rinctpien

forfct)te V- gonj bcfonberS in jWei al§ äufammmenge'^örig ju betrad^tenben 3lb=

i)anbtungen bon 1870 nadt) , beren eine at§ 2trttfel „©reuje" in 6rfd^ unb

@ruber'§ enct)!tot)äbie (I. ©ection, 33b. 90, ©. 185—211), bie anbere aU
3;übinger @inlabung§programm jum @eburt§fefte be§ ^önig§ mit ber Ueber=

fd£)rift: „Unterfud£)ungen über bie unenblid^ oft oSciÜirenben unb unftetigen
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f^unctionen" erf(^ien. @ie bitben einen ettoatgen ©rja^ für bie nie au§gefüf)rtc

goi-tfe^ung ber it)eorie bev fyunctionen compiejer ©rö^en. 53on ben in i^nen

erörterten ©egenftänben fann ^ier nur ba§ ^rincip ber (ionbenfation ber ©ingu»

(aritäten genannt werben, tt)eld)e§ bie 9Jlögii(i)feit gen)ä{)rt, üon gemiffen gunc=

tionen, roeldje über i^ven ganzen SBerlauf t)in unenbtiif) üiele Un[tetig?eiten Qui=

tt)eijen, ju anbcren überjuge'Eien , beren Unftetigfeiten nur auf einem enblid) be=

fd)ränften ^tt'ijc^enraume ftattfinben. @§ fann ni{f)t bie Slbfirfit biefer 33io=

grap'fiie jein, jämmtüd^e größere unb fteinere SIrbeiten ^anfel'g, beren @ejammt==

§eit im Bulletino Boncompagni für 1876 (33b. IX. ©. 297—308) öergtic£)en

werben fann, it)rem ^^n^alte unb 3Bertf)e nad) äu bejprec^en. SBir übergel^en

eine @ratuIation§|(^rift jur geier bon ^oebiu§' 50jährigem S)octoriubiIäum

(1864), eine Xübinger ^IntrittSrebe (1869), 3lu|fä|e in ßrfd) unb (Sruber'S

@nct)fIopäbie , in ben 5Jlat^ematij(^en 5lnnalen, in ber 3citf(^ritt für 5Ratt)e=

mati! unb $f)t)fi£ JC SCßir jpre(i)en nur nocf) öon atoei umiaffenberen 5}er=

öffentlid^ungen , toel(^e nac^ bem 2;obe be§ bor ber 3eit Sntfc^Iafenen ]§erau§=

gegeben toorben finb. 1874 erfd)ien „3ur @ef(f)id)te ber 2)lat^ematif im 5llter=

tf)um unb 5[RitteIaUer" . ö. toottte eine (Sefd^id^te ber ^Oilat^ematif f(f)reiben.

6r war aud§ neben ^rof. ^Jleffelmann in ÄönigSberg unb neben bem Söerfaffer

biefe§ SlrtifelS ber ein3ige beutf(i)e UniöerfitötSle^rer, toeldier S3orlefungen über biejcn

(Segenftanb p f)atten pflegte. 3ll§ ^. ftarb, toaren nur einzelne ßapitel be§

beabfii^tigten 2Q5er!e§ einigermalen brucEreif , unb biefe bilben ben ertt)äf)nten

S3anb. S§ wäre unbillig 3U üerlje^len, ba^ ni(i)t gerabe wenige ßinjel^eiten

unriditig finb unb be§£)alb ju einer gewiffen SSorfi^t bei ber Senu^ung be§

2öerfe§ ju ratl)en ift; unbilliger aber Wäre e§, bem öerftorbenen ©ct)rtitfteEer

anre(ä)nen 3U wollen , wa§ er , wenn er fetbft bie 93eröffenttid§ung ^ätte bur(^=

füliren fönnen, mit ^öc^fter 333al)rfc^einlid)feit noc^ öielfac^ abgeänbert unb üon

^rrt^ümern gereinigt l)ätte. ^Jtur bie großen leitenben öebanfen, ben umTang=

reidjen allgemeinen ^iftorif(i)en öintergrunb , öon weld^em Jp. bie ßntwicEtung

ber ^Dlat^emati! fic^ ablieben lä^t, fönnen wir in öoHem 5Jla§e al§ bleibenbe§

(äigentl^um be§ 9}erfaffer§ anerfennen , an Welc5§em eine wefentlic^e Slbänberung

jebenialtS nic^t 3U erwarten ftanb , unb welche , wie wir gleicb nad^ bem @r=

fd^einen be§ 3Berfe§ in einer eingel)enben Äritif beffelben ( -S^itf'^i''- '^lo-^^- ^^^l)f

•

5Bb. XX) un§ au§gefpro(^en ^aben, einen weiten, umfaffenben !^iftorifrf)en fQUä

neben bem in ba§ ©in^etne, g-einfte fii^ üertiejenben matf)emattfd)eu ©eifte er»»

fennen laffen. (Sin ^at)x fpäter (1875) gab ?lret ,&arnacf „S)ic Elemente ber

projectibifdEien ©eometrie" au§ .^anfefg ^ac^Iaffe ^erau§. ^. wollte in biejen

äJorlefungen feinen ©c^ülern bie umfaffenben ©ebanfen ber großen ©eometer

nal)e bringen unb einen flaren Ueberblidf über bie berfdliiebenen bon if)nen ht^

nu^ten ^Jtet^oben gewäl)ren. ')Jtit bewußter 2Ibfic^tlid)feit ift beäl^alb niifit etwa

ein ©t)ftem ber neueren ©eometrie auf ein^eitlicf)er ©vunblage ^ergeftellt, fon=

bem e§ werben bie Se^ren eine§ ©teiner, eineg ^^oncelet, eine§ 6^a§le§, eineS

b. ©täubt nad) einanber juni 3}ortrage gebract)t, nur fo weit ein'^eittid^ ber=

f(^lungcn, al§ bie 2)urt^arbeitung in bem Äopfe eine§ fo p^ilofopf)ifc^en S5erid^t=

erftatter§, Wie ^. e§ nöt^ig madfite. SBir fönnen in biefer ^Se^ie^ung bie (5Ie=

mente ber projectibiji^en ©eometrie ein ©eitenftücf jur 2;^eorie ber complejen

3af)lenft)fteme bon 1867 nennen. -^panfel'S ©eift trug fid^ mit nodf) weiter=

gef)enben f(^riftftetterifcf)en ^4^länen, aber ber Körper War niiijt im ©tanbc, bie

5lrbeit biefe§ ®eifte§ au§3ul)alten. (Sine erfte ßrfranfung traf if)n fd)on 1857
beim 33eginne feiner ©tubien. 6ine fjeftige .spirn'^autentjünbung , bie gotge ju

großer 51nftrengung , brad^te xf)n im ©ommer 1872 an ben 9tanb be§ ®rabe§,

unb wenn er au(^ einigermaßen fid^ wieber erl^olte, gauj gefunb Würbe er nid)t

wieber. ©eiftigc unb förperlit^e Srl^olung unb Kräftigung fud£)te er aud^ auf
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ienem 91u8fluge in bie naf^e ®el6ii-g§tt)elt be§ (Sc^toarjtoatbeS , toä^renb befjen

bet 2:0b i^n ereilte. .6anfer§ 5^sevfönli(i)feit iüurbe bon Tillen, bie il^m nä^er

traten, öon greunben unb ©t^ülern, ftet§ al§ f)öc^ft ticben5tt)ürbig gejc^itbert.

Entfernter ©te^enbe mochte eine gertiffe .SperBe unb (S(i)rofff)eit beö frfjriittid^en

3Iu§brucEe§, welche wol tt)eit§ bem @ejunbt)eit§pftanbe , tt)eil§ ber S^ugenb

^anfcPg entfprac^en, toeniger angenel)m berühren. Söäre e§ .0. be|d)ieben ge=

tt)efen, in neu gewonnener Ärajt ^ö^ere Se6en§ial)rc 3U erreid^en, fo f)ätte fic^

biefe ©Charte um jo tt)a'^rj(^einlid§er aBgeftumpft, alg er burd^ unb burct) reli=

giö§ gefinnt toax. g-ür biefe 6'§aratter|eite bietet e§ 3^ntere|je, ba§ bie jtoeite

ber 2;t)ejen, weld^e ipanfeFg .söaBiütationSfd^i-ift öon 1863 beigefügt finb,

folgenberma^en lautet: „®ie p^ilofop^ifdie 6tf)i£ bebarf 3u il^rer 33oKenbung ber

tl^eologifctien ßt^ü". Unter 2;i)eologie öerftanb aber .ö- ein bur(^au§ ftreng=

gläubigeg pofitiöeg 61§riftcnt!^um , toie er aud^ ttJöl^renb feine§ Sluienf^alteS in

Erlangen tortoiegenb mit gei[tlid)en SJertretern biejcr 9licf)tung , bor altem mit

^^roi. ö. 3fäi^*oi|!- äu öerfe!§rcn liebte.

25gt. Einige SBortc pm 2lnbenfen an ^ermann ipanfel bon äö. b. ^i^^^

in ben ^at^ematifd^en 9lnnaten, Sb- VIL ©. 583—590, ßeipäig 1874,

tDObon audC) eine Ueberfe|ung in bem Bulletino Boncompagni für 1876.

Eantor.
^an!cr: (Sarlieb <^., 9tedf)t§gele'^rter unb S)idt)ter, geboren ju .^amburg

ben 10. (September 1758, au§ einer tootjll^abenbcn j?auimann§iamilie, be§ (5e=

natorS El)riftian |). ©o^n. Er ftubirte feit 1779 bie 3fie(^t§miffenjd§ait , an=

iang§ in ©bttingen, bann in ©ie^en, mofelbft er im 5Jiai 1783 ben Sicentiaten=

grab erlangte, ^n feine SSoterftabt l)eimgeEe^rt get)örte er l^ier bem 3Ibbocatcn=

ftanbe an, bermutl^li(^ o'^ne eine gro^e 5ßran§ 3U ]uc§en, iebenfaHS o^ne eine

2lnftettung ju begel)ren ober ein Ehrenamt ju toünfc^en, feine ^u^e ben '»JJlufen

mibmenb. ©d)on al§ i^üngling offenbarte er mel^r Neigung ^ur fogen. fd)önen

ßitteratur al§ jur ^^uxiSprubenj , benn fclion al§ @t)mnafiaft unb fpäter al§

©tubent beröffentlicf)te er eine 9teit)e 2)i(^tungen, ^um 2;l)eit Erzählungen,

grö^tenf^eilg aber S)ramen, \ehoä) enttoeber anonl)m, ober unter bem ^amen
^. S. Epf)eu. 91ad^mal§ gingen tt)ol nodE) manciie fleinere 5£)id^tungen au§

feinem poctifc£)en ©titteteben unb in gead^tete 3eitfci)riitcn über, größere äöerfe

aber , toenn er fold^e grfct)affen , l^ielt er im berfd^imiegenen ©d)reibtif(^ jurücE,

ta er, ber fidE) ftet§ innert)alb ber befi^eibenen ©renken eine§ biofern Dilettanten

bewegte, beren Verausgabe für unpaffenb eradt)tet 3U |aben fcficint. 3}on feinen

in ben ^. 1779— 85 erfdtiienenen 19 bramatifd^en unb anberen poetifd£)eu

©d^riften erlebte einzig ba§ Jrauerfpiel „©opt)oni§bc", juerft gcbrncEt 1782, bie

El)re einer 2. Sluftage im S- 1794. — Er ftarb ben 5. mäx^ 1807, 5 ^al)re naä)

feiner SBerl^eiraf^ung. — S)a§ S5erborgenbleiben l^inter einem ©d^riftftellernamen

mag biel beigetragen l)aben ju bem fc^netten 53erfinfen feiner 2)iii)tungen in

yiaä)t ber SBergeffen'^eit ; t)inter bem Ep^eu fudE)te in .^amburg ^Jcicmanb ben

Jp., felbft 2^ie| in feiner ipamburger @)elet)rten=@efd)i($te fennt unb nennt it)n

nic£)t, unb nur tbcnigc ber fpäteren ^anbbüd^er ber beuifdien Öitteratur bürften

feiner ermäl)nen , über beffen iugenblic£)e§ £)ict)ten unb Jrad^tcn auc^ 2Bet)l in

„i^amburgg ßitteraturleben im 18. ^at)r^unbert" fdtimeigenb t)inmeg gel)t. 22ßir

glaubten fein 5lnbenfen t)ier betoa^ren 3u foEen,

Öamb. ©d)riftfteller=fiejiEon Sb. 3 ©. 88, unb ^Jteufel 33b. 2 ©.73 u.

SSb. 11 ©. 316. Senc!e.
.^ältlein: ^cinrid^ ^arl 2llei-anber iö. , ebangelifd^er X^eologe, ge=

boren am 11. ^uli 1762 ^u 9ln§bac^
, t am 15. ^JJtai 1829. Er mar ber

©0^ eine§ '^ö'^eren 33ranbenburg=3ln§ba(i)ifc^en 35ermaltung§beamten, ert)iett ben

erften Unterrid^t im eltcrlid^en ^aufe unb befudE)te bon 1772 an baö @l)mna=
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fium iu 3ln§6a(^. ©eine ©tubien Begann er 1782 auf ber Uniüerfität @r=

langen in ber J^eologte, ^l§ilofop!§ie unb ^pi^ilotogie, fe^te fic 1784 in ©öttingen

fort unb tourbe |ier 1786 tl^eotogijd^er Stepetent, auä) 1788 S)octor ber ^^iIo=

jopl^ie. @ine au^erorbentlid^e ^^rofeffur ber X'^eologie^ bcrbunben mit bem afa=

bemij(f)en ^rebigtamte , tourbe il^m 1789 in Erlangen 3u 3:^eil, baju 1795

bie tf)eoIogi|(i)e 2)octortt)ürbe unb 1801 ber 6!§arafter eine§ (Eonfi[toi-ialratl)§.

2lu§ ©ejunb'^eitSrücEfic^ten 30g er e§ inbeffen 1803 öor, biefe Stellung auf=

angeben unb eine Ernennung jum orbentli(^en ^itgliebe be§ 6onfiftorium§ unb

©tiitiprebiger in SlnSbad) anaune^men. 31I§ ba§ g^ürftenffium 2ln§bad^ 1806
an 33oicrn gefommen toar, Blieb ^. unter ber neuen 9legierung äunäc^ft in

jeiner Bi§t)erigen ©tettung, folgte 1808 aber einer SSerufung nac§ ÜMndben al§

erfter orbentüc^er Dberfirc^enrat!§ in bem bamal§ neuerrid)teten proteftantifd^en

Dberconfiftorium, ju beffen 2)irector er 1818 beförbert tourbe. ^n biefer ©tel=

tung entfaltete er eine raftloje firi^enpolitifc^e £l)dtigfeit ; er mai^te fic^ nament=

li(^ um bie Drganifation ber proteftanti|(i)en (Semeinben in Saiern, be§ $rebigt=

amte§ unb be§ (Sotte§bienfte§ ^oi^ öerbient unb trug öiet jur SBedEung unb

g^örberung !ir(^li(^en ©inne§ bei. ;^m ^. 1828 mad)ten fic^ lörperlid^e Seiben

ftarf füt)lbar; ju feiner 6rl§olung Begab er ficf) im ^Jtai be§ näd^ften 2fal^re§

3U feinem ©o^ne nac^ (Solingen, mofelBft er jebod), faum angelangt, an einem

^Jteröenfdilage ftarB. .^. toar eBenfotool al§ ^anjelrebner, toie al§ afabemifctier

Seigrer auSgeäeic^net , al§ ©d)riftfteller jebod^ , namentlid) in ber fpäteren burd§

feine prattifd^e Xljätigfeit gan^ in 2lnfpru(^ genommenen SeBenS^eit, toeniger

fru(i)tBar. ©eine öor^üglidieren Söerle finb : „.öanbBud^ ber Einleitung in bie

©Triften be§ neuen Xeftamentä" , 3 2:t)le., 1794, 2. 2lufl. 1801—9. „2e^x-

huä) ber Einleitung in bie ©c^riften be§ neuen SLeftamentS für Slfabemien unb

@t)mnafien", 1802. „Epistola Judae graece, commentario critico et annota-

tione perpetua illustrata", 1799. Ed. nova. 1804. Stu^erbem 2)iffertationen,

Programme unb ^prebigten. 2tud^ rebigirte er mit 3lmmon unb ^4>öuIu§ bog

„"Diene tt)eologifc^e Journal" (bie fjortfe^ung bon 3. 61§r. 3)öberlein'ä „2;^co=

togif^em Journal") 1793 ff.

33gl. ^euer gieholog, 1829, I. 427. f^ifenfc^er, 65elel)rtengef(i)ic^tc bon

Erlangen, I. 160. 9fleb§loB.

^^amt: f5ri:iebrid) ^. , al§ ber ©o^ eine§ eöangelifc^en ^rebiger§ in

'>3)tarttf(i)elfen (©ieBenBürgen) am 8. ^uni 1817 geBoren, toibmete fi^ nad^

äJoEenbung ber 9te(^t§ftubien unb Erlangung be§ 3lbbocatenftaüum§ ber politi=

fd^en 2aufBal)n. ^aum 26 Sal)re alt, öom fäci)fifd)en ©tul^le 2ef(^!ird§ al§

Slbgeorbneter ju bem fiebenBürgifi^en Sanbtag 1841—3 nad^ ßlaufenburg ge=

toät)lt, üBernalim er 1844 eine ^4^rofeffur an ber ncugegriinbeten 9{ed^t§afabemie

in ^ermannftabt , bie er Bi§ jum ^. 1848 Befleibete. 2öäf)renb biefer 3eit

üeröffentlid^te er mand^e fd^ä^en§toertl)e toiffenfd§aftlict)e 3trBeit, roirEte in ben

2lu§fdE)üffen be§ 33ereine§ für fieBenBürgifc^e 8anbe§funbe unb bei fäc^fifc^en

Sanbtoirt^fc^aftSöereineg, öor^üglidt) aber burcE) bie 1845 übernommene 9lebaction

ber „SranSfilöania" (litterär=politifd£)e§ Beiblatt be§ ©iebenBürger Soten) Bi§

3um ©ommer 1848 , unb öertrat ben Sefd^fird^er 2Ba^tfrei§ bier ^at in ber

fäd)fifd£)en 9lation§uniberfttät
,

fotoic — ein ätociteä 9Jtal — aU 2anbtag§=

abgeorbneter 1846— 7. 2li§ im ^. 1849 -öermannftabt bon ben ungarifd^en

^nfurgenten eingenommen tourbe, 30g er fiä) in bie 3Balad§ei jurücE unb ber=

fügte fict) bon ba nad^ SBien, too er Balb im öanbel§mini[terium al§ Eoncipift

angefteüt tourbe unb 3uerft im Surcau für abminiftratibe ©tatiftif, fpäter in

ber 9tebaction ber Sluftria, be§ bolf§toirtl§fd^aftltdC)en Organa be§ ^^^^^^^^^^

minifterium§, S3iele§ unb ©ebiegeneg leiftete. Salb aber enbete er, eben, al§

fi{^ i^m 3lu§fid^ten auf eine neue, glänjenbe Söirffamfeit unb S)ienfte§laufBa]§n

J
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eröffneten , in einem 3lnfaII öon <Bä}'mtxmnii) am 6. 5Dcccm!6er 1852 burd)

©elöftmorb. — ©ein üielfeitigeg, in brüdfenben SSerl^ältniffen au§ eigener Äraft,

burcE) eigenen 5ki| ermorbeneS 2Biffen , feine umfaffenbe ©prad)fenntni§
, fein

ftitte§, nur ju befc^eibene§ Söefen, fein geraber beutfc^er Sinn getoann i'^m bie

.iperjen unb gab i^m einen, bie unbebeutenben, in feinem £urjen Seben§lauf er=

reifsten perfönlid)en Srfolge meit überragenben ©influ^ aud) in Weiteren Greifen.

.^. toax ein treuer, et)rlic£)er ©ac^fc, ein aufridjtiger Siberaler, ber fic^ burdf)

langen unb intimen Umgang mit einem l^odigebitbeten, toenn auc^ f^jäter über=

ifiauöiniftifc^en ungarifc£)en 5Ragnaten mit ungarifd)er ßitteratur unb SSolfSf^um
— me^r aU fonft mol öorfommt — befreunbete, ofine jebod) feinem SSolfe unb

beffen 9ied)ten je untreu getoorben p fein, bie er im (Segentl^eil f)oä) tjielt, auf=

red^t ju er'^atten, in freifinniger Söeife 3u entmideln unb p feftigen ftrebte. 51I§

er im ^. 1848 wa^rnal^m, ba§ fein SSotf in ber bamaligen geiteia'egung bie

ertoäf)nten ©i^m^jatliien mit 5Jli|trauen betrarfitete, trat er, um feine ©pattung

in ber allgemeinen Ueberjeugung betreffe ber Union «Siebenbürgens mit Ungarn
3U berurfai^en, bon ber Ütebaction ber „itran§fitüania", bie er big ba'^in mit

biet (Sifer, @ef(^ic£ unb @rfotg geführt f)atte, 3urüc£ unb entl^ielt fid), Icbiglid)

auf feine Stubien jurürfgejogen
,

jeber poütifc^en St^tigfeit. — Seine, meift

l)anbelggefc^id^tlid)en
, ftatiftifdien unb öolf§tüirt^f(i)aftIid)en Stuffä^e finb 3er=

ftreut im Slri^ibe be§ S3erein§ für fiebenbürgifd)e ßanbeSfunbe, in ber „2;ran§=

filbania" unb in ber „^luftria", unb ent{)alten t)iel S5erbienftüd)e§ unb tieute

no(^ Söert^üoEeg.

Sfofeb^ jEraufct), Sieb enbürgif cf) = beutfd)e§ Sci)riftfteIIer = ßei-ifon, IL 58b.

©. 69. 70. (5. b. ^riebenfelg, Sofepl§ S3ebeu§ b. Sd^arberg, Söien 1877,

IL 2;^eil S. 451—54. ^frieben f el§.

^anliefen: 'DJleno ^., tuf^erifdier 2;^eotoge, am 1. ^är^ 1595 ju S3tej;en

im Dlbenburgifd^en (al§ Sol)n be§ bortigen $aftor§) geboren, er'^ielt feine

Sd^utbilbung auf bem ©l^mnafium p 23remen unb Stabe unb 30g 1617 jum
beginne be§ Stubium§ ber Sfieologie nad) ©iefeen. ^m ^. 1619 folgte er bem
Stufe be§ ©rafen 3lnton (Süntl^er auf bie Stettung eineä 6onrector§ ju Olben»

bürg, i^nbeffen genügte it)m biefe SteEe nic^t. ^m f^^rü^jafir 1622 legte er

bal^er fein 9Imt nieber unb be^og 3ur gortfe^ung feiner t^eologifd)en Stubien

bie Uniberfität Söittenberg, too er fid) .namentlid^ an ben gelet)rten lutl^erifdien

Streittf)eotogen ^flicotauS ^unniu§ anfc^Io^. "üad) Seenbigung feiner Stubien

mad^te er öon SiBittenberg au§ eine roiffenfi^aftlidEie Steife nad^ ßeip^ig, 2lltorf,

2:übingen, 33afel unb StraPurg. 3ln bem le^tgenannten Orte (roo er fid^

lönger auffielt unb eine feiner '^aubtfäc£)Iid^ften Streitfdfiriften gegen ben ^at]§o=

ücigmu§ „Scutum veritatis catbolicae" 1625 "Eierauggab) 't)ätte man i'^n gern

al§ ißrebiger unb ^4>i-'ofeffoi^ i'er orientatifd^en Sprad^en feftge^atten ; bod^ lehnte

er ben el^renboHen Eintrag ab, meil e§ t^n in bie i)eimat^ jog. ^n ^JJlarburg

bagcgen, toot)in er auf ber Söeiterreife fam, Iie| er fid^ 1626 bereit finben, bie

itjm öon bem Sanbgrafen Subwig äu Sarmftabt bargebotene ^^rofeffur ber b^i(o=

fop^ifd^en ^orat ^u überne'^men. Sfm folgenben S^a'^re üertaufd^te er biefetbc

gegen eine ^rofeffur ber Stl^eotogie unb ber lE)ebräifd£)en Sprad^e, mürbe aud^

(Spt)oru§ ber Stipenbiatenanftalt , fiebette aber 1646 nac^ ßübed über, teo er

aB Superintenbent bie ßeitung be§ Äir(^en= unb Sd^ulroefen§ ber Stabt über=

nal§m. 2)ie 2Ba^rung ber au§fdE)lie^lid^en unb ungefd^toäd^ten .^errfd£)aft beg

Suf^ert^umS ber ßoncorbienformei in 2ü1)td mar t)iei-bei baS oberfte ^(ntereffc,

meld)e8 i^n in feiner 3lmt§bertt)altung leitete. 2li§ ba'^er unter ber ßeitung

eines gemiffen 2;l)oma§ 2;anto in Sübed ein ßonbcntifel entftanb , in toetd^em,

um baS Suf^erttjum unbefümmert, bie 33ibel gelefen unb erflärt toarb, ruf)te ö-
nid^t e!§er, al^ bi§ biefer ßonbentifel öerboten unb gefd^loffen mar. @benfo er=
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ftätte er ficf) gegen bie S)iilbung refotmirten $nöatgotte§bienfte§ in ber ©tabt

mit bemfelben gifer tüte gegen bie gu^affunö ^^n ©octnianern. — 6t ftavB am
17. gebiuar 1671. Unter feinen ©c^riiten (meiften§ poIemifdEien Sn^attS) ftnb

fein „Examen manualis catholici Mart. Becani" bon 1637 nnb feine „Gram-
matica ebraea" bon 1640 l^erborjul^eben. S)ie übrigen ftnb fleinere SBrofd^üren,

5i)i§putationen, Seid)enreben k.

35gl. ©trieber, .^e\l ©elel^rtenlejüon , 33b. V. ©. 242-254.

A^önnl: 5Raj ^., 5tJorträtmaler, angeblich ^n 5ßrag 1696 geboren unb ju

aCßien 1758 geftorben. S)cr5lame be§Äün[tlet§ toirb ipanbel, .öenbl, .g)ennel, ^änbel,

and) ^önbel gefd^rieben; er felbft unteräeidinet fiel) aber toie oben. — ^annl'g

fünftlerifc^e S^ätigteit mu^ in feiner 3"t fel^r bebeutenb gewefen fein; leiber

{)aben fi(^ fe|r ttienige feiner SBerfe tx1)alkn, fo in ber SBiener 5Betbeberc=

(SaHerie Silbniffe eine§ alten unb eine§ fungen ^anne§. — ©eine J^edEini! ift

breit unb fräftig; fein SSortrag |)a[to§; er foE ein ©d)üter Äu^e|It)'§ ge=

ttefen fein.

©. IDionogramme , 5lamen§fertigen öfterr. ßünftler bon Dr. 3^tg unb

Dr. Ääbbebo, I. ipeft, wo feine Unterf($rift unb fein ©iegel.

^äbb eb 0.

^Onncmoil: Slbriaen |)., ein feiner 3^^^ l^oi^angefel^ener ^93:trät= unb

^iftotienmaler , toarb geboren im .!paag 1601 ober 1611 unb ftarb bafelbft

166S ober 1669. (©o nac^ bem 5[Ranufcript bon Sertoeften , entgegen ber ge=

tt)Dl)nIi(^en Eingabe: 1610— 80.) @r toax Se'^rling bon ©aniet 5Rt)ten§ sen.

unb banaii) bon 51. bau ®t)(i, für beffen äöerfe feine ^orträt§ oft ausgegeben

ö3orben ftnb. Söal^jole gibt an, ba^ er 16 ^a'fire in Snglanb ^ugebrac^t tjdbe.

3fn feiner Soterftabt toar er 1656 einer ber ©rünber unb erfter S)ecan ber

neuen 5Ralergilbe Pictura; in lijx at§ ^ünftler unb für fein je^njätirigeg erfolg=

reiiiieS äBirfen al§ Sorftanb ^od)gee:§rt. ©ein 5lnfet)en mag aud^ ber 33ericf)t

bartt)un, ba^ bie Jungfrau, melrf)e i^m für ba§ aüegorifd^e 33ilb be§ x^xk'ben^

im ©i^ung§faate ber ©taaten bon .^oÖanb ^RobeH fa^, bon biefen 1000 @ulben

empfangen '^abe. ©päter ift §. funft^iftorifcf) menig beoct)tet morben.

©iel^e ßramm, ©efd). b. bilb. fünfte ber 9tiebertanbe ju S^mmerjcel.

6. Sem de.

^onncnbcrg: ©ottfrieb |)., Sefuit, liefe bon 1721—30 in ben ©rudfereien

ber Kollegien feine§ Orben§ ju ^ßofen, 33raun§berg unb ^alifd) eine 9teit)e bon

polemifc^en ©(^riften gegen bie ^roteftanten in lateinifd^er , beutf(i)er unb poU
ni]ä}tx ©pracEie brutfen, u. a. einen polnifdtien 6ontrober§=Äatec^i§mu§ 1722,

„Theologia controversa" 1723, „Demonstratio septicollis, quod dissidentes

verbi ministri non sint presbyteri" 1723 (1724 anä) beutfd) unb 1727 poh

nif($; über baffelbe %1)tma „Conclusio theologica" 1728), „3lnttt)ort nic^t k.

©pr. ©al. 26, 4. 5" (gegen ben „.^emnitfd)en -ßvebicanten" ^ercule§ äöenbt),

„Siles silebis ober Slntloort auf ©eorg ^^ranfenä Siles", „SBer mac^tä beffer,

ber ^Präbicant ober ber fatf)otifc^e S3ei(f)tbater?" (biefe brci ©i^riften 1724),

„9iebantf(^ Xeuffel l^erau§, f)erau§!" 1725, „Xitel o^ne ^Ulittel" (bafe ben lut^e-

rif(^en ßJeiftlic^en nictjt ber 2;itel „^od^raürben" äufomme) 1728, „Defensio

B. V. Mariae contra nostrae tempestatis haereses" 1728
,

„Miphiboseth spiri-

tualis" (gegen bie Slnfi^t, bafe jcber d^rift, mcnn er reditfd^affen lebe, „in feiner

©ecte" feiig bjerben fönne) 1730.

be 5Bacfer, Bibliotheque, III. 349. 9ieufd^.

v'oamictoalt : 5lnbrea§ .^., ©taatSmann am Aöof Äaifer 9tubolf§ IL, ge=

boren' um 1560. S3on feinen äußeren ßeben§umftänben ift menig befannt.

©leid) ©tra'^tenborf, Älefl unb fo bieten anbern Sßertretern ber faf^olifd^en 9fie=
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action unter Slubolf II. fdfieint er urfprünatii^ 5j}roteftant getüefen ju fein. 2Il§

apostata et persecutor sui ordinis toirb er in einer 9lei(i)§tag§retation ber (^ur=

fernnbenburgijrfien ©efanbten (15. ©e^jtember 1613) Bejeic^net. SSeim Dtei(^§tag

bon 1594 finbe id) if)n jum erften ^ol in ber Umgebung Sflubolfg II. 33ie[=

Ieicf)t geprte er bamalS |c^on bem IReic^g^otratl^ an, in toelcfiem er einige geit

jpäter al§ ©ecretör erjcfieint. 3tl§ bie ^otitil be§ ,^aifer§ me^r unb mef)r ju

ben ent|(f)eibenben ßonflicten mit ben proteftontifd^en ^Parteien, fomol im Dieic^

tt)ie in ben öftetreid^ifd^en ßanben , f)intrief) , unb man furc^tlofe Sßertreter ber

fatl^otijdtien ^nfprüd^e unb ber faijerlic^en 5)lact)töoItfommen'^eit gebraut^te,

würbe ^. — (änbe 1606 — in ben faijerlidien ge'^eimen '^ait} aufgenommen.

5Rit bem gteidi^eitig pr Söürbe be§ 9{ei(^güicefanäler§ crt)ol6enen ßeopolb

b. ©tro'^tenborf übte er fortan ben ma^gebenben ßinfluf in ben 9fleic£)§angelegen=

fetten au§, unb mit i^m jufammen erwarb er ftd^ burd^ feine .g)altung in ben

großen Streitfragen über S)onauWört{)
,

^ülic^ unb ben 9ieid§§tag bon 1608

ben bornet)mften ^a^ ber proteftantifd^en 9leid^§ftänbe. ^^iid^t minber groB War

fein SinfluB auf bie ben öfterreidt)if(^en SJerl^ättniffen ^ugewanbte ^ßolitif be§

ßaifer§ , weldf)e feit 1606 äu ben berl^ängni^boHen ßonflicten beffetben mit

feinem 35ruber ^attl^iaS führte, Söäfirenb man bon faiferlid^er ©eite bie ipaupt=

fd£|ulb biefer ©treitigfeiten bem 93ifdt)of Älefl ^ufd^ob, WoHte ^tefl ben Urfprung

berfelben in ben 9tat^fd)lägen A^anneWalt'§ erfennen- S)er ^ragcr Vertrag bom
3tuni 1608 foüte ba§ S3er'^ältni^ ber beiben SBrüber unb ber öfterreid^if(^en ßanbe

in Drbnung bringen. 2ll§ aber balb barauf neue Slnfd^Iüge jur ©rniebrigung

be§ ^önig§ ^IRatt^ia§ unb jur ©r^^ebung be§ (Srjfier^ogä ßeo^jolb am §of be§

Äaifer§ begannen, um mit bem ©turj ber .sperrfcfiaft 9tubolf§ ju enben, War .^.

benfelben abermat§ nid^t fremb. @§ jog it)m bie§, al§ 5Jiatt^ia§ im ^Jlärj

1611 in $rag einjog , eine furje S5er!^aftung unb Unterfud)ung ju. 5tod£) bor

5lblauf be§ S- 1611 erfd^eint er inbe^ Wieber unter ben 5Jlitgliebern ber faifer=

li($en ©efanbtfc^aft am ^türnberger .^urfürftentag : aUerbingä um fid^ gteid^

barauf bon ben @efdC)äften äuiürfauäie^en. 5lm 9. 2)ecember 1611 fiebeltc er

nad£) 9legen§burg über. 3lm 24. SDecembcr fd^reibt er bon bort au§ : Älefl fud)e

i'^n in bie 2)ienfte be§ Äönig§ 5Jtatt^ia§ ju jie'^en, mit ber 5Drot)ung, ba^

anbernfattä feine «Sidier'^cit gefä'^rbet fei. „^äj f)abt" , fagt er, „atbereit ba§

52. ^at)X meine§ 5Uter§ erreid^t, bin mübe unb wol abgearbeitet; bitte (Sott

um 3eitlid£)e unb ewige Stu'^e." Sßöltige 9lul§e fcf)eint i^m jebod^ nid£)t gewährt

ju fein. Ütad^ Eingabe ber dt)urbranbenburgifd^en 9tcid^§tag§gefanbten ift bie

^Propofition be§ 9teid^§tag§ bon 1613 bon it)m berfa^t, Worauf er benn balb

naditier (bor ©eptember 1613) geftorben fei.

^Jtotiaen über it)n bei ©inbeti), Üiubolf H-, unb ©tiebe, S)er ,^amp] um
2)onauwört^, ©.51. ^Ritter.

A^flnoüJ: 5luguft b. 6., einer unbebeutenben l)inter|)ommcr'fc^en 5lbel§=

famiüe entftammenb unb at§ fäd^fifdier Oberft ju 9{o| unb faiferlid^er &tmxaU
felbwa(i)tmeifter einer ber Unterfü'^rer im brei^igjä^rigen .Kriege, war am
10. Stuguft 1591 ju ©reifenberg in ^^ommern geboren, wo fein 3]ater 3)ioni)=

fiu§ ,sp., ben er frü'^ bertor, 33ürgermcifter War. S)ie ©tabtgefc^id^te fennt um
biefe 3ett nur einen SSürgcrmeifter i^auftinu§ §. (1567—1601). .söanow'^

53lutter war .ffaf^arina b. i3oppenow au§ einem bei ©reifenberg anfäffigen 3lbel§=

gefdt)lec^te. 2Bie ,^. feine S^ugenb al§ ^age an berfdfiiebenen .'pöfen in .spolftein,

^Pommern unb 2)änemar! berbrad^t t)atte, fo füt)rte er audt) fpäter ein bewegtes

ßeben unb Wed^felte in ben kämpfen be§ 17. i^atir'^unbertS me"§rmat§ feinen

t^errn. 1616 natim er braunfdE)Weigifd^e , batb barauf fäc£)fifd)e unb babifc£)e

Siienfte, ftanb 1625 unter bem trafen 2öolf bon ^]3tan§felb im fpanifc£)en ^tn
unb war bei ber @innaf)mc bon ^antua gegenwärtig. 1632 fämpfte er wieber
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auf fäd^fijdier ©cite unter 3lrntm
,

fod^t fiegteid^ gegen bie Äaijerüti^en in

©d^tefien, tourbe 1635 Dberft unb eroberte in ber ©d^lac^t hei SBittftod, in

ber er ein ^Reiterregiment unter ^Jlora^ini commanbirte , bie ^^a^ne öom f(i)lDe=

bi|d)en 3fiegiment be§ ^er^og^ öon ßauenburg, erlitt aber audö an biefem Sage

eine geiä^rlict)e 9}ern)unbung. 1641 ttiurbe er nad) ber 2öieberbefe|ung öon

@örli^ ®enerattt)a(f)tmeifter über bie ßabaEerie, l^atte aber im folgenben S^a'^re

ba§ Unglücf, in (5cf)Ie[ien in f(^toebijd)e @eiangenj(i)ajt ju geratf)en, au§ ber

i'^n erft ber SBaffenftittftanb be§ ^. 164:5 befreite. 5lunmet)r tt)urbe er bon

feinem Äriegä'^errn , bcm Äurfürften öon ©aciifen, mit brei ^Regimentern bem

Äaifer überlaffen, ber it)m ein felb[tänbige§ ßommanbo erft in ber ^^falj, bann

in (getieften unter 5)tontecuculi anöertraute, in tt)eld)em er aber nur jtoei ^af)xe

lang blieb, benn f(i)on 1647 tourbe er öom .^urfürften äurüdberufen unb alä

Obertiauptmann in X'^üiingen, fpecieE über bie 3Iemter ©atja, StiamSbrüdE unb

SBeiffenfee angefteEt. ©ein 33aterlanb fc^eint er nic!)t toiebergefe^en 3U "^aben.

3u ben bort ererbten @ütern ©c^meljborf unb Sa§becE ertoarb er nocf) ©amig
bei ^irna, wo er am 24. Sluguft 1661 ftarb. S)ie öom .spofprebiger äöetter

i!§m gel^altene Seidjenrebe ift 1662 in S)re§ben, 4*^, gebrucit toorben. 3lm

16. :3anuar 1642 l^atte er fic^ in ©örli^ mit 5Jlaria SSranb ö. ßinbau a. b. <g).

Söiefenburg öermä^lt unb einen ©ot)n unb brei Söc^ter gezeugt, öon benen nur

bie jüngfte, Sfo^anna 2JlagbaIena, il|n überlebte.

S5anfeloto, ^etbenregifter. ö. äJüloto.

^^anoö: 5)li(|ael 6{)riftopf) ^., geboren am 18. S)ecember 1695 in

3amborft bei 5leuftettin, t in 3)an3ig am 21. ©e^jtember 1773, ©ol)n eine§

5prebiger§, befuc^te feit 1709 bie Unterri(^t§anftalt in Sanb§berg an ber äöartl^e

unb f)ierauf 1714 ba§ afabemif(^e ®t)mnafium (2ltt)enäum) 3u Sandig, too er

bie ^^ilofob^ifd^en, ^jl^ilologifc^en unb juriftifd)en, ]§auptfäd)lid^ aber bie t'^eolo=

gifcfien 35orträge l^örte. 9tact)bem er in ^olge einer fc^meren Äran!^eit, burd§

weld^e er ba§ ©ebäd^tni^ öerlor, ein ^at)x '^inburd^ pr llntl)ätigfeit genötl)igt

toar, be^og er 1718 bie Uniöerfität Seip^ig, an Weither er abermal§ 2l)eologic,

5pi)ilof opl^ie , ^latfiemati! , 9taturtt)iffenf(|aften unb ^uri§br'uben3 betrieb unb

nad) drlangung ber ^tagiftermürbe (1720) Sßorlefungen über ^ß'^ilofopl^ie unb

über üt'^etorif "^ielt (feine §abilitation§ = S)iffertation „Examen dubiorum etc."

mar eine Entgegnung ber anontjmen ©dirift .g)ombergf'§ „Dubia iuris naturae").

S3alb barauf aber übernalim er eine .^ofmeifterftelle bei ö. SSofe in ber 9tä'§e

S)re§ben§ unb 1724 folgte er einer ©inlabung be§ S)an3iger 5profeffor§ SBeid^mann,

bie ©rjie^ung feiner ©5!§ne ju leiten. 3ll§ im October 1727 am 3lt!§enäum

äu Sianjig bie ^rofeffur ber ^^ilofob'^ie in ©rlebigung fam, mürbe biefelbe an

So. übertragen, meld)er fie mit regftem ©ifef öertrat unb bamit aud^ ba§ 9lmt

eine§ Sibliof^efarS öerbanb (einen 9tuf naä) ^aUe fd)lug er au§, 1763). ©eit

1771 begann er 3u fränieln unb erlag fd)lie^tid^ einem ©d^laganfalte. S)er

2lnftalt , an meld)er er mir!te , !^atte er burd^ Seftament fein nid)t unbeträd^t=

l\ä)t§> Sßermögen unb feine gro^e Sibliof^e! übermiefen. — Sr mar ein pol\)=

Ijiftorifc^el Talent, unb foroie er 3ur Äenntni^ ber claffifd^en ßitteratur aud^

ba§ 5i^an3öfifd|e
,

^ftalienifd^e , Sngtifd^e , '^5olnifd§e unb bie orientatifd^en

©brad^en l^iuäufügte, mar er anbererfeitS in ben matl)ematifd§en 2)i§ciblinen

tool)t bemanbert unb im ©ebiete ber 'Dtaturmiffenfd^aften fammelte er alle mög-
lid)en ^lotiaen unb ^erfmürbigfeiten , meli^e er flei^igft bem publicum mieber

jum 33eften gab. ©tet§ eingefcl)loffen in bie 9iäume ber 33ibliotf)e!, auf berfön=

lid^en Umgang, ja felbft auf ©pajiergänge öerjidl)tenb, fdlirieb er unabläffig balb

in biefer, balb in jener ^^orm. 3lbgefet)en öon einem rcid)li(^en l§anbfdf)rifttid^en

Sfladlilaffe :^atte er gegen 60 Heinere lateinifdl)e 3)iffertationen über bl)ilofobl)ifd^e,

f^cotogifclie, juriftifdlje, geometrifdl)e , meteorologifd)e, i)iftorifdl)e ?01aterien öer»
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öffentttd^t (ein Z^til berjetben toieber aBgcbrucEt in feinen „Opuscula", toelc^e

fein ©(firoefterfol^n S)aniel %ie^ 1762 l^erauSgafc); be§gteid)en 57 fteinere

beutfd^e ©d^riften gemeinnü^igen ^ni)alte^ über aÖeg (Srbenftid^e, baju 20 Quart=

bänbe „2)anäiger 6i-faf)i'ungen" (1739—59, fiauptfäd^Iicf) 9tatuttDiffcnf(^aft 6e=

treffenb) unb „Erläuterte 5Rer!tDÜrbigfeiten ber 9latur" (1734), be§g(ei(i)en

„©eltenl^citen ber ^latur unb Detonomie" (1753 ff.), baneBcn „®a§ öoüftänbigc

dulmifd^e Siecht" (1745) unb „^5rcufeifd)e «Sammlung ungebrudter Urfunben"

(4 Sßänbe, 1747—70). ©eine ,öau)3ttt)erfe ober Befte^^en in einer t5fortiü^rung

unb ©rgänjung ber Söolff'fd^en ^^itofopl^ie , nämlid): „Oeconomia Wolffiana''

(1755) unb ,,Philosophia civilis sive Politica, tanquam continuatio systematis

Philosoph. Christiani Wolff" (4 Quartbänbe , 1756— 59), fomie „Philosophia

naturalis sive Physica dogmatica tanquam contin. syst, philos. Chr. Wolff"

(4 QuartBänbe, 1762—68), in metd)en @c£)riften er fid) at§ ftrenger Sln'^änger

2ßoIff'§ unb at§ ein mit öielfeitiger ©ele'^rfamfeit au§gerüfteter @rf(ärer unb

f^örberer biefer bamal§ meit öerbrciteten ^tjilofop^ie geigt.

Laudatio Michaelis Christophori Hanovii cum vita illius Gottl. Werns-
dortio auctore edita a Joanne Daniele Titio. Wittebergae. 1776. 4 (mo=

felbft auä) fämmtUc^e (&(i)riften .öanob'S einzeln angefütirt ftnb).

5^rantt.

^Onö: ©ruber .sp., S)irf)ter, nad^ 1391, ba er bie in biefem Sa't)re cano=

nifirte 23rigitta, bereu 9tebeIationen er benu^te, al§ -öeitige anfü'^rt. ®r toar ein

Saienbruber in einem nieberr'^einifdjen ^lofter, ber ber 5[Rutter @otte§ ju Siebe

feine f^rau öerlie^ unb in ben geiftlicfien ©taub trat. Söie feine ftar! an§

9lieberlänbifd^e ftreifenbe Sprac£)c ergibt, mar er in ber @egenb öon (jleöe l)ei=

mifci); er felbft begeid^net fid^ at§ 5^ieberlänber im @egenfa| ju bem r'^einifd^en

•Dberlanb, metd^er ®egenfa| in jenen (Segenben no(J) t)eute feftgel^atten toirb.

2Bir befi^en öon ^. fieben beutfdE)e ber Jungfrau ^aria getoibmete ®ebi(i)te.

S)a§ @inleitung§gebidC)t ift in bier ©prac£)en, uämlidE) abme(^fetnb in beutfd^en,

fraujöfifcEjen , lateinifi^en unb englif(f)en 3}erfen b erfaßt
;

jebe ©trop'^e beginnt

mit einem Söorte be§ lateinifd^en englifd^en @ru^e§. S)te fünf .^au^tgebid^te

finb fämmttid^ in ber feierlid^en, eineS l^olEien 2lnfel§en§ geniefeenben 2ituretftropf)e

gebid^tet unb afroftid^ifdC) b. 'i}. iebe ©troblje beginnt mit einem SSutfiftaben

be§ englifd£)en ®ru^e§: jebeg ber fünf (Sebid^te gäl^It ba^er 100 ©trop'^en.

S)a§ erfte berfelben cnf^ält bie gange biblifd^e ©efd^ic^te öon Slbam bi§ auf

5Raria unb 6^riftu§; ba§ gmeite l^anbelt öon ber Söunberfraft be§ 2löe, bie

brei übrigen fü'^ren bie Jitel „Filarien ®nabe", „5Jlarien ©taat", „Marien
STang". 2)a§ fiebente enbti($, ebenfalls in ^^oi^n^ eine§ 5lfro|tid^on§ , in einer

eigenen funftreid^en fec^gel^ngeiligen ©trob'^e mit nur gtoei 9tcimen, l^ei^t „Filarien

©lang", ^it ber ölteren ßitteratur befannt, ertnäl^nt er Söolfram, 9ieibl§art,

grauentob, 35obbe unb einen fonft nid^t befannten |)an§ öon Sot^ringen ; aber

tro| ber funftreidf)en ^^orm '^ält er fid^ öon ber gefdt)raubten 3Irt ber 9ladt)a^mer

2öolfram§ fern, bleibt öielmel^r einfad^ unb fdt)licf)t, nur ba§ er burd^ bie .^ünft=

li(^feit ber fjorm öeranta^t, läufig feltene unb öjol aud£| felbftgefdf)affene SBorte

antoenbet.

'^a^ einer ^Petersburger ^anbfd£)rift l)erau§g. öon üt. ^Jlingloff, ^annoöer

1863; ögl. bagu 33ed^ in ben ©ötting. ®el. 3lna. 1863, ©t. 33. 3mei

anbere ^bfdfir. toieS nad^ SSartfd) in ^feiffer'S ©ermania 12, 89. 24, 251.

Ä. Sßartfd^.

|)anfd|: Slnton Jp., 'JJlater, geboren gu Söien am 24. gjlärg 1813, ge=

ftorben gu ©algburg om 8. Secember 1876, S5on feinen ©ttern, meldte eine

^obe= unb ^unftblumenfabrif befa|en, für bie fünftige gül)rung biefeg @e=

fd^äfte§ beftimmt, !am er an bie 5lfabemie ber bilbenben fünfte gur 9lu§bilbung
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im 93tumenäet($nen. inmitten biefer SSejc^äftigung eitoad^te aber feine Siebe

3ur ^unft unb bei; 2)rang fic^ berjelben auSfd^lie^lid) 3u tüibmen, jo

mächtig, ba^ S^. aller @egenborfteIIungen feiner ©ttern jum %xo^ Bei feinem

@ntfd)luffe öerl)arrte unb mit be'^arrltcfiem ßifer bie Sanbfc^aftSfd^ute be§ ^^rof.

»Uloe^mer Befudjte unb fid^ bie 5)^ittel ju feiner SluSbilbung baburd§ üerfi^affte,

ba^ er für Srentfd^enä!!) ßanbfd^aftäbitbcr colorirte. ^m ^. 1834 macf)te ^p.

feine erfte ©tubienreife in bie ©teiermarf unb boS ©aljfammergut. 3Son ber

©ro^artigfeit ber Ülatur ergriffen, fe^te er in ben fotgenben Sa'^ren biefelbe in

^Begleitung feiner ^unftgenoffen ^toe^mcr , ©teinfetb jun. , 6b. ©moboba unb
Äart ®et)ling fort unb trat im 3. 1836 mit jtDei Detlanbfi^aften „^^^art^ie 6ei

•Öieflau in 8teiermarf" unb „9tu§ bem ^leumatb unmeit be§ ©d^ncebergeä" in

bie Deffentüd^feit, toetc^e fogteic^ bie ?Iufmer!fam!eit ber Äunftfreunbe ermecCten.

S)ie eine erwarb ©rj^erjog ^^ran^ Äarl, bie anbere ber Äunftöerein. Sl(§ erfterer

ben jungen Äunftter im ^. 1837 in i^fd^l mit neuen ^lufträgcn Beel)rte, mar
fein ®(ü(f bcgrünbet. @r gewann ^u^e, neue ©tubien ju mad)en unb bie male=

rifdje Sei^nif ju öeröoEfommnen. bereits im ^. 1838 gewann .^. mit 3Wet

2anbfcf)aften ben grofjen .s5of= unb ben ^ofenbaum'f(f)en 6ompofition§prei§.

©eit biefer 3eit befcftigte fiä) ber 9{uf be§ l?ünfttcr§ in immer weiteren Greifen,

feine Sanbf(f)a|ten würben öon ben .^unftfreunben gefudit unb fonben Slufna^mc

in öffentliche unb ^ritiatgallerien. ,'p. be^nte im Saufe ber ^aifxe feine ©tubien=

reifen über Kärnten, Sirot, Saiern, bie ©d^wcij unb Dberitatien au§ unb ge=

wann mit feinen Silbern immer größere 5lnerfennung. i^m ^. 1848 erfolgte

feine Srnennung jum 9Jtitglicb ber Qlfabemie ber bilbenben fünfte, im 3i- 1858
würbe feine 3tbenblanbfcl)aft „Unter ben Sinben" mit einem 5|}reife gefrönt unb
biefelbe für ba§ SSelöebere angefauft. i^m ^. 1863 maäjte er SBinterftubien

am Sangbatl^fee ; ein barnai^ gemattet iBilb würbe bon ber ©rj^cr^ogin ©opl^ic

i^rem ©ol)ne Äaifer granj i^ofef 3um ®ef(^enf gemacht, ^m ^. 1867 öerlie^

ber Äaifer bem .^ünftler ba§ giitterfreuj be§ f5franj=Sofef=Drben§, eine 9lu§3ei(^=

nung, wd(^e feine ^^-rcunbe unb ©enoffen feftlitf) begingen, .^aifer ^aj üon
^erifo gab .s^. ben @uabclupe=Crben. 1869 ftettte ber Äünftler 181 feiner

alpinen ©tubien im SBiener J?ünftlerl)aufe au§, weld)e unter ben Äunftfreunben

auBerorbentli(^e§ i^ntereffe erwectt Ratten. 1871 würbe |). jum alabemifd^cn

Ütatt) ernannt, ip. ^atte bisher in ben günftigften SSer:^ältniffen gelebt. 5Durd§

feinen au|erorbentli(i)en §lei^ erwarb er fid) ein beträc^tlidieg S5ermögen, Weld^eS

er aber nacf) bem Eintritte ber Dolf§wirtf)fc^aftlicl)en Ärife be§ ^. 1873 faft

öoEftänbig berlor. Um öor ^loti) gcfidE)ert ^u fein, mu^te fid§ ^. öon feinem

treugeljüteten ©dia^e, feinen ©tubien, trennen. @r 30g fid^ nad^ ©aljburg
äurüd. S^ neuem ©(fiaffen genöt^igt, malte er jWölf Silber üom .Spinterfee,

Wetdf)c im ^. 1875 00m Äaifer angefauft würben. ^Jtocl) in bemfelben ^al^re

würbe er öon einer 2lugenfcl)Wäd)e befallen , weld^e naä) gebraud)ter ärjtlid^er

(im behoben War. "üloä) im ©ommer 1876 arbeitete ip. mit unöerwüftlid^er

Äraft bei @oEing. ^m barauffolgenben SBinter mit ber Slugarbeitung öon
©tubien befd^äftigt. Würbe er plo^lirf) auf ber 9lücffe^r öon einem ©pajiergange
öom ©daläge gerü'^rt. .Sp. jäl^lt al§ Äünftler ju ben f)eröorragenbften Sanb=

fcf)aft§malern ber Sßiener ©d^ule. ©eine Silber jeidlinen fidl) burdl) eine meift

gelungene ßompofition, eine forgfältige 2lu§fü^rung unb ein warme§, !^armoni=

fc^e§ Kolorit au§. Sefonber§ glüdElidl) ift er in ber 233iebergabe ber ©timmung
ber Sanbfd^aft, ber Söirfungcn öon Suft unb Sidl)t. ^n ber S)arftellung öon
|)odl)gebirg§lanbfd^aften bleibt er einer ber öor^üglicfiften ''IReifter feiner 3t'it.

^adl) feinem Jobe öeranftaltete bie äißiener Äünftlergenoffenfd^aft eine @efammt=
QuSftellung ber Söerfe be§ ßünftlerä (gebruar unb mäx^ 1877).
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Sögt. 2Bur3l6a(^, 33iogr. Sei'ifon, YII. 325. — Sü^ott), 3eit|d§nft i. 16tl=

benbe Äunft, S- 1877. — Katalog ber 3lu§|teEung im Söicner ^ünftter-

^auje, 3Bien, ^efiruat 1877. Ä. SBet^.

.^anf(^: ^iciiael ©ottUeB ip., geboren 22. (September 1683, f al§

2)octor ber 2:'§eotogie unb Idjerüdicr 9latl) in SBten 1749, ^af^ematifer unb

5pt)ilo|op^. <Bof)n be§ $rebiger§ 53Ud)ael |)., toeldier, at§ il^m biefer (So|n ge=

boren tourbe, 5pjarrer im 2)oric ?Jlüggenl^aII bei S)an3ig, jeit 1693 aber S)ia=

conu§ bon <5t. Marien in 2)an3ig h3ar unb bort am 24. 5loöember 1706 ftarb,

toibmete ^. \id) auf bem a!abemifct)en @l)mnafium in Sanjig neben ber 2;!^eo=

logie öorne^müd^ matf)ematif(i)en unb p]C)iIojo)3^ijc^en ©tubien unb fe^te bicfelben

feit 1702 in ßeipjig fort, Wo er 1703, balb nadibem er 3um ^agifter pro=

moüirt toar, ali ßollegiat in ba§ U. 2. fyrauen ßollegium oufgenommen würbe

unb i)ier inbem er mit bem bamal§ in Seip^ig lebenbeu ^^ilofop'^en (S^riftian äöolff

in ein näl§ere§ 9}er§ättni| trat unb jeit 1707 aud) mit ßeibni^ perjönlici) befannt

würbe, bie mannidifad^ften wiffenf(i)aft(td)en 3lnregungen empfing. Söon gan^

befonberem 6influ§ auf fein SeBen unb feine ©tubien war e§, ba^ i^m fc^on

in S)anjig 22 SSänbe ^um größten 2;f)eil nod^ nid)t beröffentlid^ter SIrbctten be§

3lftronomen ;3oI)ann Kepler, weld^e ber SJanjiger Slftronom i^o^ann ^peöeliu§

(t 28. Januar 1687) öon bem ©ol^nc ^epter'b, ßubwig, fäuflidt) erworben

"^atte, öon bem ©c^Wiegerfo^ be§ ^eöeliuS, bem 9tatf)§f)errn Otto ßange, für

eine geringe (Summe übertaffen würben, beren 3}eröffentlicf)ung er fid) jur £ebenl=

aufgäbe machte. S)iefe 9iücfficf)l beftimmte il)n ni(i)t nur überwiegenb mat!§e=

matifc^e ©tubien, welche er auf bie ©ebiete ber 9tftronomie unb 6f)emie au§=

bel^nte, ju betreiben, fonbern nötf)igte if)n aud), um bie Unterftü^ung üorne^mer

©önner jur 33eftreitung ber Soften ju gewinnen, burc^ häufige ^}ieifen feine 2tt)x=

tt)ätigfeit ju unterbrechen, ©in ©ef^en! öon 4000 ©ulbcn, ba§ er nebft

bem äJerfprec^en cinc§ fpätcren reid)lid)eren 3u!<i)uflf^ öom faiferlid)en ^ofe in

Söien empfing, ermut^igte i^n 1717 in ßeip.^ig ben erften S3anb ber Äepler'fciien

2öer!e, bei ben ^Briefwec^fel .^epIer'S nebft einer öon ^. abgefaßten auöTül§rli(^en

Siograp{)ie be§ 5lftronomen enthielt, I)erau§äugeben; er '^at i^n 1718 perfönlid^

ßaifer Äarl YI. überreid)t unb ift bafür mit einer golbenen ©nabenfette unb benf

2:itel eines faiferlic^en 3tatf)e§ befd)enft worben. Obgleid) fein Unternehmen

auä) in ber getet)rten 2BeIt attgemeinen ^BeifaH fanb, fo fal^ er fid) boc| in

feinen ^loffnungen ouf weiteren materiellen SBeiftanb ööllig gctäufd)t. S)ic§

fd)redte it|n freilid) nicBt ab, feine S3emüt)ungen fortjufe^en: er ^ielt fi(^ ju

biefem ^totd balb in gran!furt a. 5Jl. , balb in ©öttingen unb S)re§ben auf,

unterjubelte fpäter (1733) mit ber fönigtid)en ©efeüfc^aft in Sonbon
,

jo gab

felbft feine a!abemif(^e Stellung in Seipjig auf, al§ er, jum Senior im f5rauen=

Kollegium Ijinaufgerüdt , bie 35erpflid|tung ju bauernber 9lnWcfent)eit in Seip^ig

einjugelien fid) Weigerte. 5Dennod) erreid)te er burd) alte biefe Opfer nur foöiel,

ba| er 1726 für Äepler'§ 2öer! öom @regorianif(^en Äalenber in 9tcgen§burg

einen 35eileger fanb. Slnbererfeitö l^atte if)n fd)on 1721 bie 5lotl; gezwungen,

18 b€r ^epler'fd^en ^Jtanufcripte in f^rantfurt a. Tl. für eine ©d)ulb öon

828 @ulben ju öerpfänben. S)a er nic^t me^r in bie Sage tum, ba§ ^^Jfanb

einaulbfen, fo blieb ber Sd)a^ an 50 i^a'^re öerborgen, bi§ er, 1770 aufgefunbcn,

baburc^, baß bie ^aiferin Äat^arina II. 1774 i^ für bie Petersburger 2lta=

bemie antaufte, ju allgemeiner ^enntniß gelangte. Zxo^ biefe§ 2ßanberteben§,

ba§ erft, feitbem er feit 1726 äöien jum 3lufentl)alt wählte, einen ru'^igcn

@ang er'^ielt, fanb ^. ^Jtuße foWol in ä^orlefungen a(§ befonberS in 3al)lrei(|en

tl^eilä in 3''itj(i)riften, namentlich ben Acta Eruditorum, tl)eil§ in felbftänbigen

fd)riftfteüerifd)en 2BerEen niebergetegten 3lrbeiten feine pljilofop^ifd^en 5lnfid)ten

3u öerbreiten: Slnfic^ten, welchen öon competenter ©eite bog äJerbienft 3uge=
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fpro(^en toirb, tf)eit§ ju ben erften Sßci-fui^en 3u get)ören, bic Seibni^'fd)cn ^}]^i=

tofoptieme in Seutjdfilanb jur 3lner!ennung ju bringen, tl^eilS unter ber 3tn=

regung Sf)riftian 2BoIff'§ boc^ in fetbftänbiger äöeife bie Sogi! toeiter auggebilbet

äu liabcn.

35gt. Kepleri Opp. omnia ed. Chr. Frisch Vol. I im Prodromus Dissertt.

Cosmographicanim. @in 3}er3ei(^ni§ feiner Söerfe Bei ^beIung=Söd)er 33b. 11,

^f)anfcÖinann : i^ol^ann ©otttob .^. , ein terbienter ©d)utmann unb
))äbagogi|d)er ©c^riitfteüer, tourbe am 22. ^är^ 1804 ju ÄIeinbott)en bei

©rimma geboren , too fein S5ater @emeinberi(^ter loar; öon biefem erhielt er

auii) ben erften Unterricf)t. ^m ^. 1817 tarn er auf bie Sanbe§f(^ute in

(iJrimma unb ftubirte l^ierauf bon 1823—1825 tl^cologifd^e
, f^itofop^ifd^c unb

päbagogif(i)e SSiffenfd^aften ju Seip^ig, mo er 1826 ßefirer an ber 9lat^§freifc^ule,

1828 2)octor ber ^^ilofo^jl^ie unb 1829 S)irector einer eigenen @r3iet)ung§=

anftalt mürbe, bie er jeboc^ toegen feiner balb nad)t)er erfolgten 3lnfteIIung an

ber neuerrid)teten ^meiten 33ürgerfd)ule mieber oufgab. ^m ^. 1826 grünbete

er bie päbagogif(^=fatec£)etif($e @efeEf(^aft, mie auc^ ben in feiner 5lrt ganj ein=

jigen ©c^ullel^reröerein ber @^l)orte ßei^jjig unb ermarb fici) bur(^ feine ©t^rift

„Dinterianum" (ßeipäig 1836) ein toefentlid^eg S3erbien[t um bie ©rünbung be§

feitbem in ©rimma errichteten ©(i)uUef)rer=@eminar§. ©pöter organifirte er

auc^ in 2lnt)aU=^öt^en ben !i^anbf(f)utle'§rerberein. 5lid;t minber mar er ein fel^r

t^ätigeS ^itglieb be§ ^unft= unb @emerbeberein§ ber poIt)ted§nifd§en ©efettfd^aft

in ßeip^ig , bereu ©onntag§=®emerbf(^ute nad) feinem ^ßlaue eingeriditet mürbe.

5tl§ eifriger ^Bejörberer be§ ©u|tat)=5lbolf=S)enImaI§ p @öri^ bei 6o§tDig erl^ielt

er öom Könige öon ©d§meben bie @uftati=2lbolf=5Jiebaine. ^m ^. 1846 mürbe

er naä) äöeimar aU SSürgerfd^ulbirector unb ©eminarinfpector berufen, in

melc^er fef)r fdimierigen ©tettung er 5Zaml§afte§ geleiftet unb namentlid) burd^

bie @infüf)rung ber analt)tifc^=ft)nt^etifc£)en 5Jtett)obe ein bauernbe§ S^erbienft fid^

ermorben ^at.. 3tuc^ at§ eifriger Q3eförberer be§ 2ßeimar'fci)en ^eftaloj^iüerein^

öerbient er gerechte SBürbigung. 6r ftarb al§ ^nf)aber ber genannten ?lemter

3U 2Beimar ben 26. gebruar 1858. — §. l^at fi($ fcmo"^! al§ praltifd^er

©cijulmann , al§ aud) aU päbagogifc^cr ©diriftftetter ril'^mlidift auSgejeidinet.

3n le^terer SSejiefjung finb befonberg l^erboraul^eben : „^Jlufeum für ©djule unb

^au§" (ßcipä. 1838), bie Ueberfe|ung bon 9touffeau'g „@mU" (3 SSbe., 1841)

unb „ßutl^er al§ daffifd^er ßel^rmeifter auf bem ^tlht ber ßated^efe" (1856).

S^ieftermeg, ^äbagog. Sal^rbb., IV. 57—58. 58ed§ftein, S)eutfd^e Männer,
IL 96. ©c^err, ipanbbud^ ber ^päbagogif, IL 25—26. ^. fjfrand.

^anfclmami: (S'^riftian grnft ^., geboren ben 8. ^uti 1699 in

SGßei!er§t)eim, einer bamatS ^ol^enlo^ifdEien ©tobt, mo fein S3ater Slmtmann mar.

S)ie erften ©runblogen feiner geleierten SSilbung erl^ielt er, biet berfpredC)enb, auf

bem @t)mnafium ju £)et)ringen, unb befud^te bann, bon 1719— 22, bie Uniber=

fität 3(ena. ^ier mibmete er fid^ in erfter Sinie ber ated^tsmiffeufd^aft , legte

aber jugteii^ unter SS. (B. ©trübe unb ©df)meijel ju einer fadfimä^igen

@efdE)id)t§fenntni| einen foliben ©runb. Sn bie ^eimaff) jurücEgefel^rt
,

fing er

an, fid^ burd^ ben SSefud^ ber fürftlictien Äanjtei ju Oe^^iingen praftifdC) ouf ben

©taat§bienft borpbereiten, unterbradE) aber biefe Sefdt)äftigung im ^. 1725 burd^

bie Uebernaf)me einer .^ofmeiftcrftelle bei bem ©rafen bon Sfied^tern in ben

'Dtiebertanben. ^n biefer ©tellung , bie nidE)t o^ne günftigen 6influ^ auf feine

ßntmicEelung geblieben ju fein fd£)eint, !§at er fünf ^a'^re au§gef)arrt. S)amal§
t)at er fic^ mit bem ©ebanfen getragen, fid£) gäuälid^ ber gelehrten ßaufbal^n ju

mibmen unb fid^ fo ben 2öeg 3U einem, feinen ^enntniffen entfpred^enben ßel§r=

amte an einer ipo(^fdf)ule ju ebnen. @i)e er aber jur SluSfü'^rung biefeg 5piane§
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od)ntte t^at, traf \1)n (1730) ber Otuf all \. l^ol^enlo'^ifc^er 5lr(^ibar an ba§

•Oauptavctiiö nad) Oe^vingen, bem er ol^ne tocitereS Sebenfen ^olgc leiftete.

Cffenfcar fa^ er \iä) fo auf einen, feinen ^ceigungen ganj unb gar äufagenben

$t>ta^ beilegt, auf welchem er, mit ber furzen Unterbreiiinng eine§ liallben 3a^re§,

mit treuer ^luSbauer big ju feinem im Ijo^en 3Uter, am 26. Sluguft 1776, er=

folgten 2obe berblieBen ift. S)iefer feiner amtlid^en ©teEung in Qe'^ringen, bic

fic^ balb äur Drbnung unb SBeauffic^tigung ber übrigen ©onberarctiiöe be§

i}o^enlo'^if(i)en .^laufeS erweiterte, unb ber glitte ber \i)m anbertrauten ur!unb=

Iid)en ©d^ö^e berbanfen roh bie miffenfdEiaitlic^en 5trbeiten A^anfetmann'§, bie

feinen Tcamen ber ^Jcaditoelt überliefert l^aben. S)ie urfprüngtic^e 3tbfi(^t, eine

boüftänbige urtunblidCie @ef(i)i(i)te be§ !§o'^enlo"^ifd)en .'paufeg unb Sanbe§ ju

fc£)reiben, '^at er atterbing§ nic^t ausgeführt , aber toenigfteng ^mei äöerfe ati

S5rud§t^eite berfelben 5u ©tanbe gebrad)t, bie bon feinen 3eitgenoffen al§ eine

fd^ä^bare SBereid^erung ber beutfd)en gefd^idjtUd^en Sitteratur betrachtet mürben

unb aud^ t^cutjutage nocC) feinc§n)eg§ entmerftiet finb. 3)a§ eine babon ift ber

im ^. 1751 erfd^ienene „S)iplomatifd^e Setoeig bon ber £anbeö§o^eit be§

,^aufc§ ,^^o^enlot)t" mit beu nad^fotgenben smei ©rgänjunggfd^rijten , bie jur

Siöiberlegung eincg bon ©öttingen ausgegangenen 2tngriffe§ beftimmt maren.

S)a§ anbcre Söerf, „SemeiS mie meit ber Dlömer ^a(f)t in bie nunme'^rige Dft=

gränüfd^e, fonbcrlitf) .«pol^enlotiifd^e Sanbe eingebrungen" jc. (1. 2;|. 1768,

2. Z^. 1773), bcfc^äftigt \iä) in ber .g)au|5tfa(ä)e mit ber tömifi^en @poc£)e ber

oftfrän!ifdC)en ^Probinj. S)ie näd£)fte S3erantaffung baju tjatten i§m bie 5lu§=

grabungen römifc^er Ueberrefte gegeben, bie er in ber Umgebung bon Del^ringcn

mit (Sifer unb «SadCjtunbe ju betreiben pflegte. @r ^at buri^ biefe Slrbeiten ber

miffenfd^aftlidEien .^enntni^ nid^t bIo§ ber römifdf)en ßpodtje be§ oftfränüfd^en

2anbe§
,

fonbern aud^ ber nädiftfolgenben S^a'^rl^unberte unb be§ ©aujeitalterS

einen bleibenben S)ienft ertoiefen. S)a§ erfterföä^nte Sßer! über bie „!L'anbe§=

]§ol§eit" mit ben be^. ©rgän^ungen ift allerbingS nid^t frei bon gum %1)tii

toiÖfüiiid^en 33orau§fe^ungen unb SSe'^auptungen , bie angefid£)t§ ber neueren

fjorfd^ung unb ilriti! nidE)t ©tanb lEialten , unb .g)anfetmann'§ Semü^ungen um
bie ältere l^o'§enlo'^ifd)e ©enealogie ^aben x^n 5U mancher attjufül^nen unb un=

t)attbaren .^tjpot'^efe berteitet; umfaffenbe @ele^rfam!eit unb ein ungemö^nlic^er

iJorfd^ungäfinn laffen fid^ i^m jcboc^ tro^ aKebem unb tro^ ber überlniegenben

©(^merfättigfeit ber S)arftetlung nid^t abfpred^en. ©inen befonberen unb bleibenben

3Bertt) Ijat er feinen ?lu§fü^rungen burd^ bie fid§ i"^nen aufd^tie&enbe 9}eröffent=

Ii(i)ung äat)lreid§er unb foftbarer Urfunben berUe^en; für bie ©efc^id^te bc§

i)ot)enlo^ifdf)en -öaufeS unb 2anbe§ finb feine 9lrbeiten unjWeifel^aft aU grunb=

legenb ju be^eidEinen- 3ln 5lncrfennung fetner gelehrten 2}erbienftc fotoot bon

©eiten feiner it)n bielfad^ anregenben Aöerrfrf)aft atS ber 32i^9^i^offen l^at e§ .<ö-

nidEit gefet)lt. S)ie 33ertincr 2lfabemie j. 35. f)at i^n äu i^rem ^itgtiebe er=

nannt. 6r ftanb mit ber '')}Wi)x^a1)i ber gteidijeitigen ijo^^ff^^i-' i" regem bvief=

lidien 3)crfel§r, feine ßorrefponbeuä mit feinem erf)eblidC) altern 3eitgenoffen

53hiratori t}at er in ben Seitagen äur „ßanbeSl^olieit" fetbft beröffentlid^t. ©ein

reid^er unb für bie ]^ol§enlo()ifdf)e ®efd§id§te fpecieE n)id)tiger titterarifc£)er ^iad^ta^

ift in ba§ f. 5lrd^ib ju Det)ringen übergegangen.

®. 3B. S<^P\, Seben, g^arafter unb ©dC)riften -Söerrn ßl^riftian ©ruft

Oanfetmann'S k., 3lugSburg 1776. Söegcle.

.^aufcmami : Dabib ^uftug ßubmig ^^., geb. ben 12. S^uli 1790 in

giufenroerber bei .pamburg, erl^ielt feine erfte irjie'^ung bon feinem 5}ater,

ber in jenem fleinen Orte ^rebiger toar. gür ben ^aufrnann§ftanb beftimmt,

tüurbe er in feinem 15. ^ai)xe .spanbtungSte'^rling bei bem 33ürgermeifter

©rf^menger in 9t^eba. S)iefer Umftanb foüte für feine 5lu§bilbung entfdl)eibenb

Sltlgcm. bcuticfje Siograjjljie. X. 31
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tuerben, beim aU jein Setjtl^eir in ben 3U bem neu gefd^affenen ®io^l§ei-3og=

t^ume SSerg gelibrigen Dxte „'^aixt" touibe, öextoenbete er ilfin al§ ©ectetär

unb gab it)m |o ©elcgen'^cit , einen, toenn aud) untcrgeovbneten .^rei§ be§ 35er=

tDaltung§wejen§ fennen 5u lernen. S5on 1817 ab nal)m .^^. feinen 2Bo'£)nfi^ in

2lacl)en, wo er, bie reii^e (äntwicEelung ber Sud^^^^nbuftrie in ben 9l'£)einlanben

öorau§|et)enb , 2öoEt)änbIer tourbe unb fid) balb 3U ben angejel^enften bürgern

ber ©tabt emporjdiirang. ©(i)on 1824 grünbete er bafelbft bie f5euert)erfic^e=

rungigefeüfdiait , unb ba fein organifatorifd^er @eift fid^ im ftäbtifd)en Söefen

über^upt ©cttung öerfd^affte, fo tüurbe er in ba§ .!panbel§gerid£)t unb in bie

.Oanbelgfommer getoätjlt; bie 9legierung öertoeigerte aber, tcic toir fpäter fe'^en

merben, biefen äßat)ten eine 3c^t ^^ng i'^re Seftätigung. SSei bem 2lu§bru(i)e

ber ^ulireüolution überfat) .§. fojort bie Steigen, totlä^t biefeS ßreigni^ auf bie

conftitutioneUe @nttt)icfetung ber europäifd^en ©taaten unb befonberS 5Deutf(^=

lonb§ ausüben mu^te unb fanbte be§t)alb im Secember 1830 bem ßönig

5riebri($ äBiIf)etm III. eine S)en!fd)rift ein , in ttjeld^er er namentlict) ben

bamals gefürditeten ^4^lan eineg reaftionären ^etb^uge» gegen bie fran^öfifdie

unb bclgifdie Ütebotution befämpfte. S)icfe erfte ©taatsfdirift .g)anfemann^§, tt)ei(^e

erft 15 Sa'^re fpdter für bie 9JlitgIieber be§ r^einifi^en ^roöinäiallanbtageg al&

^Ofianufcript unb 1850 in ^anfemann'g ©c^iift: „S)a§ preu^ifd^e unb beutfcC;e

SSerfaffungStoer!" im SluSjuge gebrucEt würbe, ift für bie politifi^en 5lnfi(^ten

beS 9Jlanne§ fo ma^gebenb , ba^ bie .»pauptpunfte au§ berfelben i)ier ber^eitiinet

ju werben öerbienen. ^it beWunberungSmürbigem ©dEiarfblide fe^t §. gleich

im erften ^ßaragraptien, nodC) bor ber politifd^en, bie feciale (Be\at)X auSeinanbcr,

toeldt)e bamol§ bereits bie (Staaten bebro^te. S)er Seift be§ 3lufru'^r§ in ben

unteren ßtaffen, fagte er, f)at feinen Urfprung t^eilS in bem ^ange ju einer

beffercn, nid)t mit bem 33erbienfte im SJert^ältni^ fte^enben 2cben§Wcife, ffieilS

barin, ba^ burdf) bie gortf(^ritte ber ^nbuftrie bie 2;t)eitung ber Stibeit junimmt

unb eben I)ierburd) bie ^nbuftrie immer met)r 2lu§bet)nung erhält. Ucber=

triebene 5)5'^itantt)ropie ift gerabe^u bcrberblidf), ba bie Firmen baburd^ in eine t)er=

]§ältni^mö^ig beffere £age geratl^cn ol§ bie 'tjanbarbeitenben ßtaffen. ^an mu| ba^in

ftreben, it)r (St)rgefüt)I ju erl^alten unb 5u er^öl^en, um lijx ©mporfommen burd^

glei| unb ©parfamfeit 3u erlcidf)tern. 5lber aud^ bie politifd^e ©efal^r ift für

^^reu^en nid£)t au§gefd)Ioffen. S)ie belgifc^e 9iet)oIution ^at mit 5pöbel=2(uflauf

angefangen unb neun 3ef)nte( ber SSrüffeler SBürger, bie fid) bewaffneten um i^n

äu ftitten, badf)ten an nid£)t§ weniger al§ an eine politif^e Üteöolution. S)a§

9legierung§ft)ftem be§ unbefd)ränften S)e5poti§mu§ unb beg ©tiüftanbeS !)inbert

ba§ 3lufblül§en jeglid^er ^nbuftrie unb bringt bie ©taatcn an ben Slbgrunb.

S)a§ befte ©t)ftem ift, fid) auf bie 3Jtajorität ju ftü^en, unter ^JJlajoritöt ift

aber niemals gerabe biejenige nadf) ber Äopfjat)! ju öerftel^en, fonbern bie

eigentlid^e Äraft ber Station, wetdC)e ^u finben eben 3lufgabe ber ütegierung ift.

9Jlit 5Jtutt) unb ©ewanbt^eit fe^t ^. in biefer Sentfd^rift auScinanber, wie

5preu^en feit 1807 begriffen tjobt, bafe bie ©tärfe be§ ©taateS nidE)t me^r auf

ber SSafiS ber 5eubateinrid£)tungen, ber 3!Jtiütärtjerrfd)aft unb beS unumfd^ränften

monard()ifd^en ©t)ftemeS berul^en fönne. S)ie neue B^it ^<it über'^aupt ein neues

ßebenSpriuäip ber ©taaten gefd)affen : bie Dffentlidt)e 5Jleinung, S)er preu^ifd^e

S^ron^at an ^raft gewonnen, aber eS bro^t i'^m (Sefa'^r, Wenn er öereinjelt ober

gar ben neuen Gräften feinbtid) gegenüberftel^t. S)a nun bie ©taatSregierung

:3ntereffe "^at, bie öffentüdie SJleinung fennen ju lernen, fo mu^ bie denfur ab=

gefcfiafft unb ^pre^frei'^eit gewä^^rt werben, (äbenfo mu| bie 9legierung bie=

jenigen 2JliPräud)e auffjeben, bie als Ueberbleibfel ber feubalen 5Periobe äu be=

trad)ten finb : bie 5patrimoniatgeridt)tSbarfeit, bie Ungleid)t)eit ber 2lbgaben, bie

:^et)n5formen, bie ©tänbeglieberung, bie 3unftPert)ättniffe k. 3lm fd^ärfften aber
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ift ^anfemann'S ^ritif gcscn baSjenige ^nftitut geuifitet, tDeId|e§ er „einen

33qu in bei- 3!Jlitte 3tDifd)en gunbament unb ©:pi^e" nennt, nämlid^ bie ^5ro=

Oinäialftänbe. Sr tabett an i'^nen bcn Mangel an Deffentlic^feit ber 33ei-!^anb=

(ungen , ba§ ©rfdieinen ber SanbtagSaBfc^iebe eijt na(J)bem ber Sanbtog lange

oorüber ift, ben 6f)ara!tcr be§ ^rot)inäiali§mu§ ben bie S3erat{)ungen t^atien muffen,

bie 3eTgIieberung in ätnei ©tänbe , bie SBafilformen naä) toeldtien bie 3I6georb=

neten getüäl^tt tnerben unb enblitf) bie gefe^li(i)en 3Seftinimungen über bie Sßät)(=

Ibarfeit unb bie 9iequifiten be§ Süäljlerä. £a§ ©taat§interef)e toitb nic^t

attein in ein :prot)injieIIe§ getl^eitt, fonbern e§ toirb biefeö ^u einem nid^t einmal

bei ^Proöiuä fetbft nü|li(^en 3^^^^^ ^oä) einmal jerftütfelt. SöoEte man au§

ben ^robinäialftänben 9iei(i)§ftänbe "^eröorgctien laffcn, fo toürbe bie Tle^x^ai)l

berfelben ni(f)t bie eigentlidie ^raft be§ ^olfe§ barftellen. 3ni glücftic^cn

f^aile fäme e§ bann ju einem |)arlamentarij(^en ©treile, im unglüdlid^en, eben

fo lcid)t möglichen ^aUt
,

^u einer Stebolution. ^ä) toage e§ fül^n ju fagen,

i)et|t e§ bann toeiter: eine ööHige Unl6ej(f)ränfl)eit ber föniglict)en 5Jlad)t ift

eine Stäufdiung. Äein ©terblid)er Befi^t eine folcl§e. S)ie ^Jladjt be§ Äönig§

fann gor nic^t anberä al§ ibentijc^ mit ber 2Bol}lia'§rt unb ber 5)ta(f)t bc§

©taateä gcba(i)t tnerben, benn je größer bie le^tere, befto größer auc^ be§ ^önig§

^ac£)t. S)er unbefc^ränltefte ^önig ift bcgijalb burrf) feinen eigenen SBillen

ben 6taat ju Sßol^lfaljrt unb Wai^t ju bringen, ober barin p erl^alten, 6e=

fd)rän!t. -g). "^at e§ in biefer bei toeitem nid^t genug betannten unb gewürbigten

2)enlfd§rift inbeffen toeber Bei ber 5lu|fteHung allgemeiner @runbfä|e, noc^ bei

ber ^eleuditung ber bloßen inneren S3erl)ältniffe ^reu^enS bertenbcn laffen: er

jie^t bielmelir ba§ beutfi^e ©efammtioefen unb 5preu^en§ (Stellung ju bemfelben

in S3etra(f)t, enttoicfelt bie S3erl)ältniffe ju ben einjelnen 5!Jtäc^ten, toobei er, toa§

9lu|lanb anbetrifft, bie St)m^atl)ieen be§ ßönig§ mögli(|ft fdliont, unb f(|lieBt

mit einer 3uf'iJ^n^ci^iflffiing feiner 2lnfic£)ten, in tocl(i)en er au§ S)eutf(^lanb einen

f^öberatitoftaat ju mact)en borfd^lägt, bei bem nur germamj($e Staaten betl^eiligt

fein foHen. ^oEanb toäre al§ ein großer ^^reil^afen für 5}litteleuropa ^u be=

trachten, ober mürbe burc^ .^anbelSberttag fid^ ebenfalls an bie ;3^ntereffen bc§

beutfdien 93unbe§ anfc^lie|en. @§ ift bieEeidEjt lein jtoeite§ SSeif^icl öorl^anbeu,

ba^ ein einfacher -Kaufmann, ju einer 3cit too ^preu^en fo cntfc£)ieben unter öfter«

rei^ifci)em unb ruffifd^em ©influffe ftanb , ^Ulutl^ unb SBegabung genug gehabt

l)ätte, bem Könige unter einer fo einfi^neibenben Äriti! be§ S3eftel§enben , eine

©fiäje ber ?lrt al§ nottjtoenbige SSorfc£)rilt ber 3u'fui^it öor^ulegen. griebriif)

2Bill)elm III. antwortete am 8. f^ebruar 1831 , er ^abe bie Eingabe bem
9)linifter be§ Sfnnern unb ber ^oli^ei jur 33eurtl)eilung jugefertigt unb uner=

ad)tet mand^er 2lbttjeid^ungen ber gemadjten S3orfd£)läge bon ben ©runbjä^en

meldte bie SScrWaltung in ^Intoenbung bringt, gern bie löbliche SIbfidfjt unb bie

guten (Sefinnnungen be§ S3erfaffer§ erlannt. ^. öermut"^ete, ba| biefe bebingt

günftige 3lnttoort au8 ber S^eber Stägemann'§, eines ber Seiten au§ ber großen

<Stein=.^arbenberg'fdl)en ^periobe flamme. (Sein 5Berl)alten tourbe aber boci) mif;=

liebig, foba^ feine ein ^a'^r fpäter erfolgte SBa^l jum fteHüertretcnben ^roöin3ial=

2anbtag§=2lbgeorbneten , ebenfo toie bie bereite ertoäljnten rein ftäbtifdt)en, öon ber

9iegierung nid^t beftätigt lourbe. @r l)atte, um im Sanbtage aunäd^ft ber 9tt)ein=

))T0üin5 materiett nü^lid) äu fein, ba§ f^^inan^UJefen berfelben, mie ba§ be§

Staates überl)au|)t grünblid^ ftubirt; als er nun baS gemonnene Material im
Sanbtage nid^t benu^en fonnte, tjertoenbete er eS 1833 in ber Sd^rift: „5|3reu^en

unb i5icatif^'ci<^"- ^&- ^ie^ in berfelben, unter ber bamalS nodl) ftrengen Genfur

nad^, bo| „tro| ber ©lücEfeligfeit eines S3eamtentt)umS , hield^eS glaubte, mit

bem ß)efül)le ber Siebe ^um Könige Ijabe man ein bauernbeS gunbament ju

einem fiarlen ©taate" , ber :|)reu|ifd)e an inneren ß)ebred)en leibe , ba| bie Sie«

34*
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gierung eigeuttid) fi^toac^ fei unb irgeiib eine ftarfc ÄrifiS ttjx geid^tlirf) werben

tonne. SBeit entfernt fid§ burd^ conferöatiöe Schritte bei bem SSeamtenf^ume

anne^mbat ^u matten, ergänzte Jp. in ber genannten 9trBeit bie S)cntf(^rift öon

1830, inbem er, an biefer toeiteren Äriti! anfnüpfenb , bie ^Jlot|n}enbig!eit ber

6infüt}rung bee conftitutioneEen £el6en§ in ^preu^en auSeinanberfe^te. Seiber

mu^te er Bcftätigen, ba^ bamal§ in ber Dlation fclbft ein regerer ©inn für ba5

23erfaffung§Ie!6en fetjte. SJon biefen 5)li^[tänben unbeird, grünbete er 1834, bie

oben berül^rten 3been ber 2)en!f($iift tl)eiltt)etfe antoenbenb , ben „S5ercin jur

JBeförbcrung ber Slrbeitfamfeit" , über beffen SBejcn ber 3lenbant beffetben,

5lf)t)ffen, 1845 eine umfaffenbe Sarftellung l^erauSgegeBen ^at, unb beft^äftigte

fic^ , mit ben SJerl^anbtungen über bie 2tu§fü^rung ber ©ifenbafjn öom 9tt)ein

bis 3ur l^annoöei-fctien ©renje beauftragt, mit geftfteEung ber ®runbfä|e bei ber

SluSfü'^vung hc^ fireu^ifdfien 6ifenba^nft)[tem§ über^upt. ©o !am 1843 in

23erün feine ©c^rift: „lieber bie StuSfüirung bc3 :preuBifii)en 6ifenbal^nft)ftem§"

I}erau§. ^. toar ber Slnfid^t, ba^ ber ©taat bie großen @ifenba^nlinien in bie

.^anb nefimen muffe. 1838 hjurbe er ^räfibent ber Stac^ener ^anbelsfamnier,

1844 gab er fein ^^anblunggl^aug auf unb 1845 tt)urbe er ^um 5Jtitgtiebe be§

rt)einif(i)en 2anbtage§ gewählt, in welcfiem er bereite bie Berufung eineä SoUpaxla=

ment§ beantragte.

gjlit bem 9iegierung§antrttte f^riebrid^ 3BiIl§eIm§ IV. l^atte in 5|}reu^en

eine toärmere Biegung für öerfaffungSmä^ige 3uftöi^be begonnen. S^. getoann

in ber Si'tieinproöin^ immer größeren @influ^, immer entfd^iebenere 2ln=

erfennung unb 1847 tonnte er im bereinigten Sanbtage feine bebeutenbe ftaot»=

männifd^e S5egabung jur ©ettung bringen, ©eine ^ier ber gorm nac§ nur auf

(^rroeiterung be§ 3oIiöei'eiu§ gemad^ten 33orfd§läge l^atten feinen anbern 3tt)ect,

at§ bie ©rünbung be§ engeren 23unbe§ unter ber gü^rung ^$reu§en§, unb mit

9ted^t bef)auptete er fpäter, ba|, menn au^er @nglanb aud§ ^ßreu^en bem ^yürften

5Jletternic^ entgegengetreten märe, (Sui^ot mit Defterrei(^ aKein nid^t bie '^olitif

befolgt tjaben mürbe, toeld^e fo toefentlid) jur i^ebruar=5Reöotution beigetragen

tjat. ^ebenfaHä meinte er, toürbe bann ^reu^en unb bie mit i^m burd^ ein

gemeinfameä öffenttid£)e» ^nftitut öerbunbenen beutfd^en ©taaten, ben @rfd^ütte=

rungen bon 1848 e^er entgangen fein, ^m .g)erbft 1847 mad^te er eine |)oIi=

tifc^e 9leife nad^ ©übbeutfdC)tanb unb in ber 25erfammtung ju ,^e))benl§eim ging

fein 33orfd^lag burd§, eine Srmeiterung be§ 3oKöereinS su einer politifct)en

9Jtadt)t mit einer burd^ eine Selegirtenöerfommlung ^u ©taube ^u bringenden

SSoltsöertretung in§ SBerE ^u fe^en, ot)nc mit Defterrcid§ in ein näJiereä 33er=

t)ättni| al§ ha^ buri^ ben 33unb befte^enbe
,

^u treten. (Sauj entgegengefe^t

maren bie SSorfd^läge, toeld£)e gleidtijeitig (Seneral ö. 9iabomi^ fj^-'iebrid^ Sßil^elm IV.

unterbreitete unb nad^ meldt)en bie 9lu§bet)nung be§ 3ottüerein§ auf ben ganzen

SÖunb borau§fi(^tüd£) eine neue Unterorbnung ^^reu^ens unter Defterreid^ unb

bie Slb'^ängigfeit be§ finanziellen ©d^tcEfals S)eutfd)lanb§ öon Oefterreid) jur

O^olge gel^abt ^ätte. inmitten biefer ©d)maufungen unb 35orbereitungen traf

bie 5^ad^ri(i)t bon ber 3^ebruar=9iebotution ein. |). iid§tete fofort ein ©d^reiben

an ben ^Ulinifter bon 33obclfd)mingt) , ba§ für bie 3eitgefd)id)te bon mafjr^ft

monumentaler Sebeutung ift. 6r mie§ bie ^^falfdtil^eit be§ big bal^in befolgten

(Srunbfaljeg nad§, ba^ bie S)t)noftien eine Ijö^eie Sebcutung aU bie ^Böller

{)aben, jeigte mo^in biefe (Srunbfä^e führen unb beantragte, ber ßönig foEe mie

1813 pm 35ol!e rebcn, 5pre§frei^eit, eine enbgültige 23ilbung ber 33 olfÜbertretung

unb ben Eintrag beim S3unbc§tage jufagen, unber^üglid) Slbgeorbnete in ^ranE=

fürt ju bereinigen, um in Uebereinftimmung mit ben dürften, bie Slcform ber

Sunbegberfaffung ju befd)üe&en. „^dt) f(ct)c ©ie an", fdjuieb .§., „bie in'^altö^

f^toere 3BidC)tigteit be§ 53iomente§ ju erfaffen unb ©r. iliaicftät ju ratl^en, fid^

an bie ©pifee beutfd^er ^^rei^eit unb llnab'^ängigfeit gu fteHen." .^err b. 5Bobel=



|)anjcmann. 533

ydjtoing'^ 'fiat auf bicfen SSticj ni(i)t geanttoortet unb am 5. Wax^, aU bic

©i^ungen be§ öeretnigten Sanbtag§ gefä)toj|en lourben, tüav '3lic§t§ aU bie bier=

jö^iigc 33erfamm[ung hex te|teren jitgcfagt. 9lm 18. Wäx^ mii^te bai ^ini=

ftenum 33obeIfd)tt)ing'f) fic§ äutücfjie{)en. 5fia(i)bem ^. am 5. ber befannten

SBerfammlung in ipeibelbevg unb am 24. ber bet ^Ritgtieber bet ®emetnbeiätt)c

ber rl^einifc^en ©täbte Beigewohnt l^atte, reifte er nad) 23erHn ab unb aU er

am 26. bafelbft eintraf, l^atte man i^n bereits telegrap^ifd) berufen mit 6amp=
f)aufen in bog ^lini[terium ju treten, fiet^terer felbft erhielt feine S3eruTung

nur unter ber au§brü(iHd)en
, fef)r c^arafteriftififien SSebingung , ba^ ^. nici)t

$räfibent be§ ^inifteriumg toürbc. ©o mürbe -ö. am 29. i^inanjminifter unb

leitete bi§ 3U ^^atott)'§ gintritt am 17. ?Ipril aud) bal -öanbelSminiftevium.

3fn ber Ueberjeugung , bem Staate mä'^renb biefer ÄrifiS feine 5Dienfte nid)t

öerfagen ju bürfen, mu|te er einftmcilen feine 5lnfid)ten über ba§ aEgemeine

©timmred)t unb über bie beutfdje 5ßerfaffung§frage opfern; aber mit SSebauern

fa'Ei er eineifeit§ bie Urioa'^ten, anbererfeit§ ba§ örbfaiferf^um in ©cene gefegt.

S)a§ ^linifterium ßamp^aufen :§atte fid^ bie Slnfgabe geftcttt, bie ganje 33e=

megung bom 2;^rone ah^ unb auf fid^ ^u ten!en. ^tad^bem e§ am 20. i^uni

feine ©ntlaffung gegeben f)atte, beauftragte ber ^önig .^. mit ber SSilbung eine§

neuen, unb fo überna'^m 3tuboIf öon 5tuer§tt)ütb ba§ ^räfibium, mät)renb ^.
ginan^minifter blieb. 91I§ folc^er mar fein 3tüed befonberS ber, bic SSertüattnng

5U öereinfad^en unb 6rfparniffe einjufü'^ren, fid) in jener 3^^^ öielfadj angeregten

gefäf)rlid§en 9lenberungen ju tuiberfe^en, llla^regeln jur Ueberbanerung ber 5inan3=

unb .§anbel§frifi§ ju treffen unb bem ©taate Eräftige 3Bet)rmittel nact) Sinnen unb

9lu^en ju fid)ern. ©eine reformatorifc^e 2:^ätig!ett 30g i^m ^^-einbe ju , bon

benen ein St^ieil erft fpäter feinem 335ir!en gered)ter getnorbcn ift. -Sp. l^at

in feiner bereits ermähnten ©d)rift: „S)a§ preu|ifc^e unb beutfdje S3er=

faffungStoert" , fotüol^l bie SL'^ätigfeit ber ^iniftericn (Jampfjoufen unb 2tuer§=

toalb , toie bie bamaligen 3iift'inbe übertjoupt in breiten ©trid^en anfd^aulidö

befdE)rieben unb unter onbern burd) 3lu§jüge au§ ber treffe nac^getoiefcn, ba^

btefe ^inifterien bei bem ]^of)en Söogengange ber rebolutionären ©trömung, in

il^ren liberal = conferöatiben SBeftrebungen fd)led)t unterftüt^t mürben. ^JacE) ber

33ilbung be§ 5)linifterium§ ^fuel, reifte ^. am 21. ©eptember nadE) granf=

fürt a. 5R. unb bcrfudfite bafelbft .g)einrid^ öon Magern unb ben ^^erborragenbften

^itgtiebern bc§ '^Parlamentes ba§ Sfrtliümlic^e iljrer 9lnftcf|ten in Setreff ber

33erfaffung ®eutfd§lanb§ nad^^umeifen, inbem er i'^nen ein ©egenprojeft borlegte.

%n bie ©teßc be§ ©rbfaifertl^ums fe^te er einen oberften ^teid^Sraf^ , ber nur

aus bem .^atfer bon Defterreid^, bem -Könige öon '^sreu^en unb einem auf 5?eben8=

bauer gemäl)lten ^^ürften beftef)en follte. @r organifirte fobann einen engeren

unb einen weiteren 33unb, auS tüeld§^ erfterem Cefterreid^ unb Öimburg au§ge=

fd)toffen blieben. @r toa.r burd^auS gegen bie ©ouüeränitätSanfprüc^e ber

beutfd)en 5lationalbcrfammlung. ^n biefem ©inne lie^ er im £'ctober 1848

in i^ranffurt bie ©d)rift: „S)ie beutf($e SSerfaffungSfrage" erfd^einen, auS

roelcf)er unter anberen bie nad^folgenbe ©teüe, bic man inbeffen "^eute nur

bann rid£)tig beurtl^cilcn fann, menn man ben großen llnterfd)ieb ^mifctien

ber bamaligen unb ber heutigen 2age im 2Iuge behält , l)ödE)ft d^arafteriftifd)

ift. Ap. fagte: „Untergraben mirb baS monard)ifd^e 5|.srinctp in ben @in3el=

ftaaten, fobalb über bereu ^onarcl)en ein erbli(^cr Cbertierr mit auSgebe|nten

SBefugniffen fte'^t, unb ein fold^er ift bor'^anben, menn bie ßentralgetoalt crblid^ in

einem Sfiegentent)aufe ift. Sin ber 2Birflic^!eit ift ^ffnianb nid^t mel)r '-JJlonardt),

fonbcrn nur ein erblicher untergeorbnetcr SSeamter
,

fobalb er einen folcE)en

Dber'^errn l)at." @r fu^r fort, fiel) nid)t minber eifrig mit ben prcu^ifd^en

35erfaffungSiüirren ju befd^äftigen unb angefic^ts ber jerfaljrenen SJer'^ättniffe
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im ^ot)eml6er 1848 , legte ev bem i?i3nige jttiet bon it)m in @ilc ouSgcarBeitete

toi(^tige iitet bet ju bereinBatenben Scrjaffung bor, nai^ toetc^en beibe Äam=
mcm in ^preu^en toä^lbar fein füllten. S)ie bon ber Stegierung am 5. S)e=

cember octrot)irte 3}erTai|ung tabette er, n)eil fie nac^ feiner 2Infi(i)t einerfeit^

uÜrabemo!ratif(i)e Segriffe unb @cf)Iagmörter toie ben ©at^: „S)er preu^ifd^en

i^ugenb ttirb bnrd) genügenbc öffentliche 3lnftalten ba§ Üledjt auf allgemeine

23otf§bilbung gett)ät)rleiftet" , aufgenommen l^atte, anbererfeit§ bie nja^ren con=

ftitutioneücn (Smnbfälje Befdtige. ©Benfo entf(i)ieben tabelte |). ba§ äöal§t=

gefel^ bom 6. S)cceml6er, »eldieS bie ütcgierung felBft furj barauf al§ ftaat§=

gefäfirlid^ ertannte. ^n bie erfte Kammer gemä^tt, beeinflußte er im f^rü^ja'^r

184'9 eine Slbänberung bicfe§ ©efe^eS in conferbatibem ©inue unb trug fo ju bem

äBat)tgefet^e bom 30. ^ai bei. Slud^ er!annte er, o'^ne fid^ mit ["^m ^u bermengen,

bie 'Dlotfirocnbigteit ber Unterftu^ung be§ ^Jlinifterium» Sranbenburg = ^an=
teuffei an, arbeitete au§ ben ^um 2;f)eil fc^on angefü'^rten ©rünben unb meil

er fie überhaupt für rebolutionär unb unausführbar "^ielt, mit boüen Gräften

gegen bie 9tnna'^me ber beutfc^en 3}evfüffung bon (Seiten ^rcußen§ unb fi^rieb

im g^rü^ja'^r bie jur 3eit ftar! berbreitete ©djrift: „2)ie beutfc^e 35erfaffung

bom 28. Wäx^ 1849". (Sie l^at tuefentlii^ ba^u beigetragen, bie in ^reußen

bort)anbene günftige Strömung für bie .^aiferibee ju unterbrecfien unb ber po»

litifdtie ßinftuß Jpanfcmann'ä gipfelt bielleid^t in ben aSlrfungen biefer Si^rift,

bereu ^nfiatt burc^ feine 2}orf(i)täge in ber erften Äammcr unterftü^t tourbc.

Surd^ bie 3 Stimmung "tierborragenber Männer ermut'tiigt, arbeitete er nunme'^r

im ^ai 1849 felbft ben in fe(i)§ 3(bf(^nitte unb 118 3lrtiM jerfattenben „gntwurf

einer bon ^reu^en ben mittleren unb Heineren Staaten borjufdtilagcnben 35erfaffung

5ur 33egrünbung eine§ Suube§ftaate§" au§. S)iefer ßntbjurf ift in ber bereits

ermäfinten Schrift: „2)a§ preußifd^e unb beutfd^e 23erfaffung§tt)erf" abgebrucEt,

unb leibet, bon ben bctannten ©ebrei^en ber bamaligen ^bee eineS engeren

SunbeS abgefe'^en , baran, baß er meber ber bered^tigten ÜRoIIe ^rcußenS nod£)

ben 33eftrcbungen be§ beutf(f)en 33otfe§ übert^aupt gereä)t ttjerben !onnte. (Seine

6ntfte{)ung§tt)eife erüärt ftd^ aber bollfommen, t^eili au§ ber ganzen liberal

conferbatiben 9lid£)tung ipanfemann'S, tlieilä au§ ben bamat§ zerrütteten 3u=

ftänben, angefid£)t§ bereu fid^ ^unäd^ft bie ^Jlotf)n)enbigfcit eineS 3lbfperren§ ber

xebolutionären Seroegung unb ber Sefeitigung ber S)eutf(^tanb bon ?Iußen

brol)enben @efa^ren barfteüte. S)er 93riefmect)fet, tteld^en ^. hierüber mit bem
bamal§ jum %l)t\i weit boI!§tpmtic|er gefinnten ©eneral b. 9labolui^ fül^rte,

ift äeitgefct)id^tlid^ merfmürbig. ?lm 22. ^Jlai 1849 fd)rieb er le^terem unter

anbern : „^abe iä) 9ted^t, menn iif) be'^aupte, baß mit bem atigemeinen Stimm^
rect)t unb einem 3al)treid£)en 3}oI!öI)aufe , bem berfaffung§mäßig bie tt)idt)ttgften

Sßefugniffe beigelegt finb, ein Staat ni(i)t beftclien !ann? Saß felbft mit einem

äßal)lgefe|e , wie e§ urfprüngtic^ bon bem 3Jerfaffung§au§fc[)uffe in g^anffurt

borgelegt mürbe, in einem 5öunbe§ftaate, mit jenem 5ßoIf§I)aufe ber SBeftanb

einer orbcntlid^en Slegierung unberträglid^ fein bürfte, ha^ bie ©infü'^rung ber

@runbrerf)te genügt, bie ftaatli(^e Drbnung unmöglidE) ju mad^en"?" 31I§ barauf

ber SßerfaffungSentmurf ^reußenS am 26. ^IRai erfcfiien unb bon ber S)en!fd[)rift

bom 11. ^J3tai erläutert mürbe, unterzog A3, beibe ^Ictenftüde einer etnfd^neiben=

ben, nad§ !:|3aragrapl)en georbneten j^ritif, bie in me'^rfac^er 3?e3ie'§ung le'^rrcic^

ift. @r glaubte in il)r barjutl)un, „baß ber preußif(i)c Sntmurf, unter ber ^e=
biatifirung ber ßinjetftaaten (einfc^Iießlid) ^reußen§) einen neuen @in'§eit§=

ftaat btibe" , unb mie§ nad^, „baß bie S)en!fd^rift SBiDerfprüd^e entt)iclt, bie

entroeber ettt)a§ fagen ma§ in ber Söerfaffung gar nid^t ftel)t, ober gar bas

©egenttjeit bon bem auSbrüdcn, WaS in berfelben beftimmt ift." ^it biefen Se=

ftrebungen unb dampfen enbete bie eigentli(^e politifd^e ^'^ätigfeit .^^onfemann'S.
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3um ßl^ef ber :preit&i|(^en 33an! ernannt, trat er, al§ bie gieactton üfiermöd^tig

genjorben toar, im ^Rärj 1851 aud^ au§ biejer ©tellung unb grünbete unter bem
^ilamen „S)i§contogejenf(f)a|t" in Serlin jene§ gro^e 23anfinftitut , toet(i)e§ fti^,

fpäteren ©d^öpfungen ber ?trt jum 33orbiIbe bienenb , eineg auierorbentliiiicn

6riolge§ erfreute unb unter ber fixieren Seitung feines feitl^er in ben 3lbet§ftanb

er'^oBenen (Sotineg, in ertoeiterten S5erl^ältniffen fortBefte^t. ^n ben fünijiger

;3af)ren beaBficiitigte ^. eine ä'^nlic^e 33anf in ©t. Petersburg ^u grünben,

unterjubelte biefer^alb in ^ariS mit bebeutenben f^in^inämännern, o|ne inbefjen

ta^ Unternel^men ju ©taube ju bringen. Um bie S^ntereffen 5Breu^en§ unb

5Dentfc§tanb§ mad)te er fic^ nod^ burt^ eine SLl^at öerbient , bie ibill^er nur in

engeren .^reifen befannt ift. Defterreid^ ^atte, faum toiebererftarf t , ^$reu|en§

5[)ta(^t aud§ im S(u§tanbe ju untergraben gefüllt unb S^ürft ©c^toar^enberg be=

einflu^te bie iranjöfifd^e unb englifcC)e ^preffe, befonberS in ber jct)le§mig='^oIfteini=

f(^en ^Ingelegen'^eit, inbem er nicf)t allein ben öon i^m abt)ängenben Negationen

bcjonbere S5er'f)altung§ma|regeln in biefem ©inne ert^eilte, fonbcrn aud^ burdf)

au^erorbentlid^e 3Igenten, namentlidt) burd^ ^errn bon Sadfenbad^er, (5ftugjd§ritten

unb 3fit"^Ö^'^^"ti^£l 9^9^^ ^reu|en berbreiten lie^. S5on 5ßari§ l^er angeregt,

na'^m .sp., fd^on toä^renb g-rei'^crr b. ©d^leini^ ba§ auStnärtige ^Jtiniftcrium

leitete, 2}erantaffung, bie Ernennung eine§ ber freu^ifdfien @ejanbtfdf)aTt in 5)5ari§

beijugebcnben t5a(ä)'Tta'^^t§ füv bie auSmärtigen 5Pre^angelegenf)eiten ju ber=

antoffen , unb mürbe fo ber Url^eber jeneS benfmürbigen 6omniifforium§ , burcE)

tDctdieS bie beutfd^en i^ntereffen mäl^renb jtoanjig S^a'^ren in ber iranjbfijd^en

^refje bie nadtj^Itigfte S3ertf)eibigung fanben. S)a§ mittjä^iige 25erf)alten ^a=
|)oIeon'§ III. gerabe in ben !ritif(|en 53tomcnten, bon ber fd)te§mig='f)ot[teiniyd)en

Slngelegen'^eit bi§ jum f^rieben bon ^licolSburg , märe gerabep unmögtii^ ge=

mcfen, menn bie ©taatSmänner unb bie öffenttid^e ^Jleinung in g^ranheidt) über=

tiaupt, nid^t burt^ ja'fitreidt^e 53eröffentlid£)ungcn im ©inne ber boEen S3ered)=

tigung S)eutfd§Ianb§
, fid^ naä) feinen naturgemäßen SSerl^ältniffen ju geftalten,

beeinflußt gcmefen mären. @§ mar bie§ um fo not-^roenbiger, al§ bie fran=

5öfifd()e Station bon ben territorialen planen be§ i?aifer§ 3U ©unften §ran!=

reidE)§ fcJ)Iec£)terbing§ nid^t§ mußte. ipanfemann'S (Sefunbt)eit f)atte in ^yolge an=

geftrcngter ?trbeit fd^on feit i^a'^ren gelitten. @r ftarb am 4. Sluguft 1864 in

©d^tangenbab. S)urd[) eigene Äraft au§ befdtiränCten S5ert)ältniffen emporgc^

ftiegen, mar er ber 2:t)pu§ be§ borne!§men beutfd^en 33ürger», bon fd^lid^tem

Söefen, boll fdE)artfinniger 35erebfamfeit unb aufopferungSfälig für ba§ SBol^l be§

23aterlanbe§. 5Jlit bem alten beutfifien ^^atriciermefen ^atte er aud^ @aftfreunb=

fd)aft unb Äunftfinnn gemein. ©dC)on in 5lad§en toar fein .^^a\i^ ein 23ercini=

gungSpunIt bon ^ünftlern unb ®ele"^rten. gür ©i^inbler, ben greunb 58cetl§o=

ben'S, ber feine StodE)ter Serf^a 3ur boHenbeten ^ünftlerin auSbitbete, ^tte er

bei i^riebrid) 3Bitl)elm IV., gegen bie Slbtrctung feiner je^t in ber berliner

aSibliotliel befinblid^en ^Jlanufctipte unb üteliquien Seef^oben'S , eine lebcn§=

längliche ^enfion ermirlt. ?Iußer ben bereits angefül^rten ©dE)riften |at man
bon i'^m nod^ : „S)ic ©ifenba^n unb i^re 3Cctionäre", 1836; „S)ie TOa'§l= unb
©ci)lad)tfteuer in Sladfien unb 33urtf{^eib": 1846 unb „S)ie politifd^en JageSfragen

mit 9lü(ifid^t auf ben rl)einifd^en fianbtag", 1846. S^tU Bamberg.
-Raufen: ^4>etcr ^InbreaS -Cr, geb. ju S^onbern in ©d^leSmig am 8. S)ec.

1795, t am 28. ^ärj 1874, mar ber ©ol)n erfter @l)e bon ^^licolai .So-, ber

als @olb= unb ©ilberarbeiter in 'Jonbern mo^nte unb für einen uac^ bamaligen

S3erl)ältniffen nid^t unbemittelten Sürger galt. 5Der junge ,'g. befudljite bie ©tabt'

fd^ule feiner Sßaterftabt, mo er bie 2lnfangSgrünbe ber latcinifd^en unb fran=

äöfifc^en ©prad^e erler^tte unb für ben matl)ematifd^en unb plj^fifalifd^en Unter=

ridE)t in ber „Ütectorflaffe" befonbereS Sintereffe äeigte. Tiaä) feiner Konfirmation



536 •^an\in.

tüä1)lie er boS U^rmai^cr'^anbtDer! ju feinem 'Berufe unb tarn nad) §ten§16urg

in bie Se^re. IBalb äeic^nete er fid^ burrf) l^erborragenbe ®ef($irftid^teit unb
erfinbungSreid^en ©djarffinn in ber 3Inöiüt)rung me(f)anif(^er ßonftructioncn au&

unb ful)r jugteid^ fort, auf eigene Apanb matt)einatif(i)en ©tubien o^juttegen.

©einem ßieBIing§tt3unfd§, auf einer Unitierfität ju ftubiren, [teilten fid) bie 25er^

^ättniffe unb ber Söille be§ 3}ater§ entgegen, fo ba§ er naä) 33eenbigung feiner

Sel^racit bon Flensburg ^u feinen ßttetn jurürffe^rte unb im ^. 1818 feine

2Banberung öon Jonbern au§ antrat, ^n 35erttn, tüo er fein botteg ^a^x Blieb,

fanb er ^ef(i)äftigung bei einem ^rincipal, meld)cr ber bortigen fransöfifrfjen

ßolonie anget)örte unb burd) ben er fid^ in ber fran^öfifc^en ©ptacf)e t)eröott=

fommnete. — (änbe 1819 na<^ lonbern jurüclgefe^rt, etabürtc er fid) im öaufe

feine§ S5ater§ a(§ Ul^rmadier. 5lber fc^on im grü^ja'^r 1820 16rad)te ber 6in=

flu^ eine§ Slr^teS, be§ bamaligen $l^t)fi!u§ Dr. S)ir!§, ber fi(^ für mat^cmatifd^c

unb aftronomifd)e ©egenftänbc intereffirte unb .sÖanfen'S SSegabung erfannte, eine

entfdieibenbe Siöenbung in beffen SebenSgange ^eröor. 3)irf§ mu^te 33ater unb

©oi^n äu bcftimmen, le^teren nad^ ^openl^agcn ju ©d)umad)cr, bem fpäteren

Slirector ber ^Ittonaer ©terntoarte, reifen ju laffen, ber bamal§ mit ber Leitung

ber bänifd^en ©rabmeffung betraut mar. ©dE)umadE)er na'^m .so. freunblidf) auT,

überzeugte fi(^ tion feinen mot'^ematifd)en Seiftungen unb fud)te i^m burdE) eine

Slubienj bei Äönig griebrii^ VI. eine ?lnftettung bei ber ©rabmeffiing 3u ber=

fd^affen. 3uerft öergeblid^, fo ba| .^., ber mittlermeite aui bem „runben Tf)üxmt"

(ber bamaligen ©ternmarte .^o^Denfiagenö) fid^ mit :praftifdE)er 3lftronomie ju he-

fd^äftigen begonnen, fd)on ben ^tan enttoarf, 3u @au^ nad) ©öttingen ju ge'^en.

S)a iebod^ @au^ burd) bie ©rabmeffung im Äönigreic£)e öannoöer bon 35or=

lefungen abge'fiatten mar, entf(^Io§ fid^ ip. auf ©d)umad)er'i S5erantaffung, mit

SSetoiHigung be§ .^önig§, im 5Xuguft 1820 junäd^ft auf eigene .Soften nac^ 5I(tona

äu reifen, um an ben @rabmeffung§arbeiten in ipolftein S^eit nehmen ju tonnen.

9tad^ beenbigter (4am:pagne felirte er nod^malg nad^ Jonbern jurücE, boc^ fd£)on im
Januar 1821 reifte er auf ©df)umad£)er"§ Slufforberung mieber nad^ ^o^cn'^agen

unb mürbe nunmet)r aU ftänbiger Mitarbeiter für bie ©rabmeffung befdt)äftigt. —
^m ©ommer 1822 fanbte i^n ©(^umad£)er naä) ipelgolanb, um bort aftrono=

mifd)e S3eobad)tungen jum SSe'^ufe einer in ®emeinfd)aft mit englifdien ©ete'^rten

au§3ufü^renben geogra^t)ifd)en Crt§beftimmung anjuftellen. Ueber"^aupt fnüpftc

fidt) ba§ enge, erft burd) ben Zoh gelöfte ^reunbfd^aftebanb beiber Slftronomcn

immer fefter, unb binnen Äurjem jogen bie au^ergemö^ntid^en öeiftungen .'öan=

fen^§, ber an ber ©ternmarte ^u 2IItona unter ©d^umad^er^§ Leitung tf)ätig blieb,

bie ^iufmerffamfeit ber aftronomifdE)en SBctt auf \iä).

?U§ Surfe 1825 5lftronom ber berliner ©ternmavte mürbe, erging an .!p.

ber 9{uf jur Seitung ber ©ternmarte auf bem ©eeberge hei Q^oii)a , einer ©tif=

tung be§ «^erjogS (Srnft IL, toeld£)c unter 5Jtännern mie b. 3ad), b. Sinbenau,

9ticolai unb @nde 5U einer ber berü'^mteften ©tätten aftronomif^er 2Biffcnf(^aft

emt)or geblüht mar. A^. mirtte auf berfelben bi§ 1874; feine bon bort au§=

gegangenen ^Irbeiten umfaffen faft aUt 2§eile ber praftifd^en 2lftronomie, unb

menn feine regelmäßigen umfangreid^eren 3?eobad^tung§reil)en unter ^anfeu'S

Leitung au§gefül)rt morben finb, fo liegt bie UrfadE)e babon in ber Sefd^ränff^eit

ber pefuniären Mittel , metd)e meber bie 3lnftellung bon ^Iffiftenten , nod^ bie

93efd£)affung größerer ^nftrumente geftattet '^aben. .konnte (Sof^a in bicfer 5Be=

Zie'^ung nid£)t mit anberen größeren ©ternmarten ribolifiren, fo befaß e§ bafür

einen Slftronomen, ben ein eminentes med^anifd^eS J^alent befä'^igte, ber 5Beob=

ad£)tung§fnnft burd) geniale 9}erbefferungen in ber @inrid)tung unb bem @ebraud)e

ber inftrumentalen .soülfSmittcl bie mefentlidf)ften Slienfte ju leiften. S)ie 3lpparate

unb Met^oben, meld)e er 3ur Unterfudf)uug ber J^cilungSfe'^ler, jur 35efeitigung
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bet SSiegung, äur paraKaftift^cn SSetoegung ^orijontat aufgefteßter gevnröfire ic.

crfonnen, jotoic eine ^enge origineller (Sinri(^tungen , bic namentticE) bei bem
33aue ber je^igen ©ternroarte ^ur 3Intoenbung tarnen, f)aben fi^ be§ attgemeinen

iSeifoKS ber ^^ofilöenoffen erfreut. Seine 3(rbeiten über ben ©ebraudf) be§ t5raun=

^ofer'fd^en .rieliometere, bc§ ^afjageninftrumentS unb be§ 3lequatoieal§ finb in

ber Ip'^ärifdien Slftronomie ftaffil'c^ getnorben.

25or 3IIIem ober war e§ bie l'ettenc mat^ematiji^e SBefä'^igung Apanfen'^,

Welche i'^n ju @po(f)e madienben 5lrbeiten auf bem ©ebiete ber pt)^ftjc§en 5iftro=

nomie, ber jogcnannten ©törungSf^eorie
,

iül)rtc. S3ereit§ in ben erften ^a^ren
feines 3lufent^atte§ auf bem ©eeberge öeröffenttic^te er in ben Slftronomifc^en

9iad§rid^ten bie ©runbjüge feiner neuen StöiungSf^eorie , bie er im 2aufe ber

^a^re auf bie genaue Unterfuc^ung unb Sercd)nung ber SBetregung be§ ^onbe§,
ber ©onne , ber großen unb fleinen ^;p(aneten, fotoie ber Kometen antoanbte.

Unterftü^t burd^ eine ganj ungemein gro^e ^yertigfeit im numerifi^en Sted^nen —
für öieiftetlige ßcgarif^men braudite er, tneil er bicfctben auStoenbig lou^te,

faum bie tafeln ju .öülfe p ncf)men — öoÜenbete er mit pefuniärer 2Seif)ülfe

öon bänifdjer ©eite, im ?Xuftrage ber ©ocietät ber 2Biffenfd)aften in ßot}en'^agen,

feine in ®emeinfd)aft mit Dtuffen 1853 '^erauggegebencn ©onnentafeln
;

ferner

bie bon ber britif(f)en 3lbmiralität pm S)rucfc beförbertcn ^lonbtafetn, für

wetcfie ba§ englifc^e ^^arlament bem Sierfaffer eine 33eIot)nung öon 1000 ^funb
Dotirte. ®ie S^'^eorie ber ^Jtonbbettiegung publicirte er 1838 in einem Befonberen

Söerfe: „Fundamenta nova investigationis orbitae verae quam Luna perlustrat"
;

bie Siariegung ber tl^eoretift^en 33ere($nung ber in ben ^onbtafcln angettianbten

Störungen 1862—64 in jtoei umfangreicfien, in ben ©diriftcn ber .^önigt. ©äc^f.

@efellf(f)aft ber äöiffenfd^aften in ^eip^ig erfcfiienenen 2l61§anb(ungen. (Sin 9In=

^ang betrifft bie S5erification dironotogifd^er ginfterniffe.

®er S'^eorie ber abfoluten Störungen ber fteinen ^lonetcn tüibmete er in

benfelben Schriften in ben ^. 1853—59 eine ^Jeitie bon SlS^nblungen , an

meldie \id) 1867 bie tafeln ber ©geria anfi^toffen. S)ie .^ometenftbrungen

bearbeitete er in jtoei befonberen 3Ber!cn: „Ermittelung ber abfoluten Störungen

in ©Ilipfen bon beliebiger ©rcentricität unb 5^eigung", 1848 (tn§ 5ran,]öfifcE)e

überfe^t bon ^aubai§) unb in einer bon ber ^arifer Slfabenüe 1850 gefrönten

4>rei§frf)rift : „Memoire sur le calcul des perturbations qu'öprouvent les Co-

metes", in toeldier er at§ SSeifpiel bie Störungen bered^net, toelc^e ber ©ndfe'fc^e

.<?omet burcE) bie @rbe unb Saturn erfahrt.

Seine „Unterfuc^ung über bie gegenfeitigen Störungen be§ Jupiter unb

Saturn" f)atte bereite 1830 ben bon ber 33ertiner 2(fabcmie ouSgefe^ten 5ßrei§

babon getragen unb eine nad^gelaffene Schrift: „lieber bie Störungen ber großen

^Planeten, in§befonber§ be§ ^lUpiter" tüurbe 1875 publicirt. Slnbere 'arbeiten in

benfelben Sdiriften finb „S)ie S^ccrie be§ 9lequatoreal§" (1855), bie „3:T)eorie

ber Sonnenfinftcrniffe unb bertoanbter (Srfci) einungen" (1858), bic „^Beftimmung

ber Sonnenparattaje burc^ 3}enueborübcvgänge bor ber Sonnenfd)cibe" (1870)

mit Scjug auf ben 2)urd)gang be§ ;3. 1874, jmei 3lbf)anblungen über biobtrifd)c

Untcrfu(f)ungen (1871 unb 1874), enblid^ eine längere 9tei!^e bon 9lbf)anblungen

au§ bem ©ebiete ber SGßal^rf(^einlid)fcit§recl)nung unb ber ]§ö'^eren ©eobäfie

(1865—69), 3u benen er burd^ feine 2^eilnal^mc an ben ?Irbeiten ber europäifd^en

(Srabmeffung beranla^t tourbe. Sine feiner legten 9lb^anblungen betrifft bie

^eftimmung ber 2;^eilung§fel^ter eine§ gerabtinigen Wa^ftabeS (1874) unb tt)urbc

im ^inblicE auf bie ju ertt)artenben p'^otograpl^ifd£)en Slufnal^men be» 33enu§=

burdE)gange-3 berfa^t.

9lu§ ben .,Memoirs of the Royal Astronomical Society" ertt)ät)nen toir

äiüei berül)mte 'Jlb'^anbtungen über Ungteid^lieiten langer ^erioben in ber 53lünb=
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Betüegung (1847), unb üfiei: bie f^igur be§ ^onbe§ (1854). ^n ber erfteren

toirb bev 6influ| ber S5enu§ auf bie mittlere Sänge be§ 5[Ronbe§ unterfu(^t, in

ber ätoeiten 5Meit toeift ber Sßerjaffer nad) , ba^ beim 53lonbe ber TOittetpunft

feiner f^igur ni(i)t mit bem ©d^tüerpuntte äufammenfättt, fonbern ba^ ber le^tere

ettoa 59 Kilometer Leiter öon un§ entjernt i[t aU jener.

S5ei ber 9lebaction ber 1823 öon ©i^umad^er Oegrünbeten Slftronomifd^en

^Jlac^ric^ten fietl^eitigte [ic^ .^. eine 3fitlang na^ bem Stbleben ©c^uma(f)er'§,

3um 2;^eil in ®emeinf(^ajt mit ^Peterfen in Slttona. Sßon ben ja^Ireic^en 35ei=

trägen, tt)et(J)e er im Saufe ber ^a^xe für biefe 3eitf(i)rift lieferte, mögen t)ier

nur angefüf)rt merben au§ früfierer 3eit bie 2lufjä^e über ba§ ^^affageninftrument

unb ben 9Jleribian!rei§, über ^Jinfterniffe unb ©ternbebedungen, über bie ©tra'^len=

Brechung , über bie SSeftimmung ber 5poIf)öf)e , über Söa'^rfdieinUctifeitäredinung

unb bie ^Ret^obe ber !(einften Duabrate, über berfc^iebene geobätifd^e 3lufgaben,

über bie (Störungen (be§ ©ntfe'fd^en Äometen) burif) ein n)iberflet)enbe§ ^Jlittet,

über oScuIirenbe ©temente ic, au§ f^jäterer 3^^^ befonber§ bie Slrbeiten über bie

35ere(^nung ber fpeciellen (Störungen hmä) med^anifd^e Quabratur unb bie

gtebuction ber Oerter auf bie gleic£)äeitige (Scliptif. @ine überaus gro^e ^In^a^I

toon Sluffä^en manniii)fad)en ^nf)alt§ ift in ben „33erict)ten über bie SSer'^anbtungen

ber matt)ematif^=ptjl5fif(^en Älaffe ber Äönigl. ©äd§f. ®efeEfc^_aft b. 2Biffenfd)." er=

fd)ienen. 2öir "tieben f)ier nur J)erbor bie arbeiten über bie Stuflöjung eine§ (Stifteme

linearer ®teid)ungen; über Äugelfnnttionen; über ibeale Soorbinaten ; über

bo§ Kepler' jd^e ^Problem; bie ecliptifc^en Xafeln, nebft 3lnalt)je berfelben; über

bie @inticf)tung ber neuen ^erjogl. ©ternmarte ju @ott)a; über bie Aufgabe

ber ttieorifd^en 3lftronomie: 23e[timmung ber 25a^n eine§ ipimmel§!örper§ QU»

brei ^eobad)tungen; über bie ©äcularänberung ber mittleren Sänge be§ 5}tonbe§

unb bie S5eränberli(^!eit ber 2;age§Iänge burd) attmäl)lic^e ?(bna§me ber 9io=

lation§gefd)tt)inbig!eit ber @rbe (3lprtt 1863); über bie Eingriffe geja^nter 9täber;

über bie ?lu§gleid§ung eineg S)reied§ne^e§ ; über ben @d£)tDerpunIt fp'^ärijd^cr

S)reiede; über ein neue§ ^-ernrotirftatit) ; über bie 9tebuction ber Söinfel eine§

|pl)äroibif(^en S)reiecf§; über bie ^ntoenbung bon Sid£)tbilbem jur 23eobad£)tung

ber SSenuSborübergänge k.

^nd) in anberen ©d^riften finben fidC) Sluffä^e öon ip. öeröffentlidfit, ft)ie

3. 33. in ben Comptes rendus ber 'i^arifer ?Ifabemie, ben ^onat§beric£)ten ber

^Berliner 9lfabemie, ben Monthly Notices ber Sonboner ?Iftronomifd)en ©efeüfd^aft,

ben bon @au^ unb Söeber herausgegebenen „9lefultaten be§ magnetifd^en3}erein§",

in ©d)umadC)er'§ aftronomifdjem iSfa^rbud) , ben maf^ematifd^en Sßerlen öon

^acobi, bem matl)ematifd^en 3fOurnal bon ©uffeto in 2Bilna (über ba§ 3teb=

fotb^fdie Stequatoreat), ben Senffd^riften ber ^aturforfd)enben ©efeEfc^aft in

S)an^ig, metdie bem SSerfaffer für feine Stb'^anblung „2:i§eorie ber ^^cnbelbewegung

mit 9iücEfid)t auf bie (Seftalt unb Umbre^ung ber ßrbe" 1853 ben aufgefegten

5Prei§ juerfannte ic. 6ine anbere 5lvbeit , bie SDetailmeffung be§ @ot^a'fdC)en

Sanbc§, l^at er na^e 40 ^a^xe l^iuburd^ mit unermüblid)em ßifer unb Sorgfalt

geleitet unb ^atte bie @enugtt)uung, fie öor feinem Stbleben ju @nbe ju füt^ren.

S)er 3tntüeifung unb Prüfung ber au§fü^renben @eometer, ber regelmäßigen

Sßeauffid^tignng ber ^effungen ,
fomie ber pra!tifd)en unb red)nerifdC)en ßontrote

it)rer Stefuttate unterzog er fidt) mit ftet§ gleic£)er ©emiffenliaftigfeit. S)ie ^Ofleß»

!unbe 30g öon biefer 2;l)ätig!eit .spanfen'§ i^rerfeit§ 3]ort^eiI: bie SBcrbefferungen,

tDeld)e er an bem für 3lrealberedt)nungcn in furjer 3eit unentbe'^rlid) geworbenen

^lanimeter einfülirte, ^aben feinen '»Flamen mit biefem finnreid)en ^nftrumente

in bauernbe äJerbinbung gebrac£|t. (Sine 9teil)c öon 5a^i."en l)inburd§ ^at fid^ .^.

in l^eröorragenber 2öeife unb mit aufopfernbem ßifer an ben ?lrbetten ber

europäifd)en ©rabmeffung betl)eiligt, SSon ber .^erjogl, Sanbegregierung ju ifirem
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6ommi[far ei-nannt, l§at er lange ba§ ^räfibium ber „permanenten Gommifjton"

gejü'^rt, 6i§ i^n feine ©cjunb^eit pni 9iu§f(f)eiben öevanta^te. 66enjo ift er

Jiei ben umfangreichen 33orar6eiten jur Seobai^tung be§ 33enu§bur(i)gang§, beffen

(Eintritt er nid)t me'^r erleben joüte, at§ 33or[i|enbeT ber öom 2)eutf(f)en Sleid^e

bafür Berufenen ßommiffion f^ätig geftefen. 33eibe ttJtffenfc^afttidje Untcr=

net)mungen gaben if)m, wie bereite ermähnt, 2lnla^ jur ?lu§ar6eitung ebenfo

auigebefinter tüie toertl^öoEer f^eoretifcfier Unterfud^ungen.

S)ie ©ternn^arte auf bem ©eeberge betoo'^nte er öon 1825—39. S)a biefetbe

jebod) in (Sinrid)tung unb 2lu§ftattung ben i5?orbcrungen ber Söiffenfc^aft nid)t

me'^r ööüig entfprad) unb gegen bie jerftörenbe ^roft ber SSitterung fi^u^to§

bafte'^enb, tro^ ber angewanbten Soften auf längere Sauer nid)t rei^nen !onnte,

fo öerlegte Ap. mit "^erjogtic^er ©enel^migung feine SCßo'^nung nad^ ber ©tabt ©of^a

unb Baute ftd) in ber füblid^en 35orftabt ein eigene^ |)au§ mit tteiner ^ritiat=

fterntüarte , auf tueld^er ber 9Jlevibian!rei§ aufgeftettt ttjurbe. S)iefe Bilbete üon

1842—57 ben ©c^aupla^ feiner 3lrBeiten, Bi§ e§ gelang, ben SSou ber neuen

]§er3oglic^en ©terntoarte in§ SBerl ju fe^en unb äu öoEenben, toeld^e, oBfd^on in

mäßigem Umfange, nad) .g)anfen'^ eingaben auf ba§ 3i^ßcfn^'i^^gfte eingerid^tet

tüorben ift unb metirfad^ fetbft größeren 3lnftalten al§ 5Jlu[ter gebient Ijat. gu
ben früher auf bem ©eebetge befinblid^en ^f^ftrumenten , wie bem ©rtcPfdlien

3}leribiantrei§ , bem 9tam§ben'f(^en ^affageninftrument , bem i?fraun^ofer'fd)en

.g)eliometer, bem 3f{eid)enbac£)'fd)en S^'^eoboliten k. fam jc^t ein üon 9te)3fotb ge=

bautet fed)§fü^ige§ Stequatoreal , mit ©tein'^eirfc^em Objectiöe unb einer tion

.<Q. angegebenen Slequitibrirung ber Seclinationg^ unb ©tunbenoi'e üerfel)en,

foroie ber wefentlii^ naä) A^anfen'g 3}orfd^riften öon ?lu^elb au»gefüf|vte gal=

öanifdEie 9legiftrirapt)arat.

ObtDol in ©of^a leine §0(^fd)ule ift , l)at bo(^ eine gro^e ^In^a'^l 5lftro=

nomen ^anfen'§ münblidie Unteriüeifung genoffen unb unter feiner Leitung ge=

arbeitet; er fi^eute fein O^jfer an 3eit unb 'Mü^t unb übte bie liebenSwürbigfte

©ebulb, um tüürbige @di)üler für feine Söiffenfc^aft ju bilben. — SSei feiner

S3crufung nac^ (Sotfia 1825 würbe er pm ^profeffor ernannt unb im ^. 1828

berl)eiratl)ete er fid) mit ber älteften Socliter be§ .^er^oglid^ @ott)a'fc^en Dber=

fürftmeifter§ 33raun. ©eine anfänglid^e ^Befolbung öon faum 600 2l)alern

nöf^igte il)n eine 9leil)e öon ^aljren Siec^nungcn bon @|)l)emfnben ic. für

bänifd)e unb englifc^e 9ied)nung ju übernef)men, bod^ mit ber Qüt befferten ftd^

feine äu^erlid^en 33erl)ältniffe, n)03u berfd^iebene Slufe nadl) au^er^alb beitrugen,

©old^e ^atte er im ^. 1839, wo er ^um Ükd^folger ©trube'§ in S)or:pat, 1847,

Wo er 3um Ti ad)folger Seffel'ä in Königsberg befignirt war, 1857 wünfc^te man
il^n für .J^openliagen ju gewinnen unb nodli im ^. 1866 würbe i^m ©eiten§ ber

33erliner 5llabemie bie ©teile il)re§ 2lftronomen angetragen. 9ln ^^Inerfennung

fe'^lte e§ i^m in feiner gelel)rten 2aufbal)n nic^t, bie Umöerfitdt ^ena üerlief

il)m 1844 bie SBürben eine§ S)octor ber ^4J'§ilofot)'^ie honoris causa, 1847 er'^ielt

er ben .^ofratf)§titel
,

]p'ätex ben @rneftinif(|en ^au§orben, 18G0 würbe er 3um
@el)eimen ''JiegicrungSrat^ unb bortragenben 3tat^ für 2anbe§t)ermeffung im .^erjogl.

©taatSminifterinm ernannt. S)ie ^e^^rja^l ber gele'^rten Äürperfd)aften in

S)eutfct)lonb unb bem 3lu§lanbe l)aben il)n ju il)rem ^3Jtitgliebe erwäi)lt. S)er

berliner Slfabemie geljörte er feit 1832 al§ correfponbircnbeS, feit 1865 al§ au§^

Wärtigeg ^itglieb an, ber im 3. 1846 in fieip^ig gegrünbeten JTönigl. ©äd^f.

©efeUfdfiaft ber 2Biffenfc£)aften , in bereu ©d)riften er einen großen 2;^eil feiner

?lrbeiten öeröffentlid^t "^at, feit iljrem 33efte'^en. ©r War ferner 'JJlitglieb ber

2llabemieen bon Petersburg, J?openl)agen , Sonbon (Royal Society unb Royal

Astronomical Society), ^ariS, ©ijttingen, Upfala, 'Stom, ^ünc^en, ©todl)olm,

S3rüffel , §elfingfor§ k. 33on Sonbon empfing er 1842 bie Newton Medal,
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1850 bie Copley Medal, 1860 toieberum bie Newton Medal. — Sbcnjo tourben

Ujxn öom 3n(anbc unb ^lultonbe, trie öon S^änematf, ^Belgien, SUu^tanb,

St^iueben ic. ja'^Ireid^e ^o'^t Crbcn öetlie^en; ben Gittern bf§ ^önigt. ^^reu^.

Crben§ pour le merite ge'^örte er feit 1867 an.

Unüerbrüd^Ii($e 2Ba|t^eit3lie6e tvax ber ©runbjug feines 6^arafter§; waS
et als toa^x erfannt, ba^üt trat er mit ber Gnergie toiffenfc^aftlic^er UeBerjeugung

ein , unbefümmert barum , o6 biefe llebcr^eugung öon ^tnberen getl^eitt tnerbe

obernid^t, unb 'e» tear i^m 3uwei(en fdfittier t)erftänbli(f), tüte eine anbere e'^r(id)e

"IReinung ber feinigen entgegengefe^t fein fonnte. 9li(^t leicht wax e§ übcrl^aupt

i^n Tür bal ßinge^cn auf -Porftellungen 3U gewinnen, bie Don ben feinigen ab=

iDcid^enb waren. Saburc^ tarn es t^eitroeife, boB in literarifc^en ^^e^ben , bie

i^m nic^t eripart Blieben, ^Jli^Ocrftänbniffc entftanben, toetd^e mit einer geiciffen

SBitterfeit au§gefpro(i)en ju perfönlid^en Eingriffen rül^rten , tooburd^ freunbf(^aTt=

Ii(^e 33er]^ä(tniffe gelocfert mürben.

Sa ^. meber ©pmnafium nod^ Uniöerfität befut^t unb überhaupt bie

fpftemalifc^e ^Bilbung einer f)5^ercn Cefiranftalt ^atte entbehren muffen, fo ber=

banfte er atle bie Oielfeitigen ^enntniffe , bie er ermorben , feinem unermübcten

gleite unb Reißen 3BiffenÄbrang. Sie unöoHfommenen .)?cnntniffe in ben Spracfien,

bie i^m ber Sc^ulbefucf) Dor ber Konfirmation gemährt, mu^te er fpäter mit

erfolgreicher (Energie ju ergänzen, toie feine lateinifc^ unb franjöfifc^ gefc^riebenen

igd^rirten Befunben. «^oraj unb öomei pflegte er noc^ im fpäteren Sitter auS

bem @ebäc^tni§ 3u citiren ; bie englifc^e Sprad^e mar iljm nid^t fremb unb felbft

Por ben SlnTang^grünben ber ruffifcfien f(^redEte er ni(f)t 3urüdE. Ser 5lutobibaft

murmelt um fo refter «in bem S?oben, ben er fidf) felBft gegraBen unb pflegt

äußeren ßinflüffen um fo weniger jugönglii^ 3u fein. <Bo 6efa§ aud^ .s^anfen'»

f(^riftli(^e Slu§bructlmeife getoiffe d^arafteröoüe @igent^ümli($leiten, unb stoar

nid^t Blo§, Wenn er fic^ trember Spracfien Bebiente, fonbern aui$ im Seutft^en,

ha^ i^m 3ugteicf) mit bem Sänifd^en 5Rutter|prad^e war. Sa^er ift 3U erflären,

ba^ für bie Slnwenbung gewiffer conöentioneüer -Mancirungen, bie ber S}3radf)=

gebrauch ber neueren ^e\t angenommen ^at, er bes PoHen 9}erftänbniffes ent=

Bel)rtc, unb ba^ 3uweilen 5lnbere fic^ burd^ 2Benbungen in feinen Schriften glaubten

Perlest füllen 3U bür'en, benen eine Perle^enbe SlBfic^t ^ern gelegen War.

Sc» Gepräge ber Criginalität , wel(^e§ allen (Schriften öanfen'» anhattet,

]§at namentlicf) in früheren ^a^ren ba§ ©tubium berfelBen für Sold^e, meldfie

mit ber Apanb^aBung ber :§ö§eren ÜJtat^ematif nic^t "^inlänglid§ Pertraut waren,

cinigermoBcn erfcf)Wert; in feinen fpäteren Bä)xvttn ^at fi(^ i^r SScrfaffer fid^t=

lid^ bemüht, buri^ größere 9lulfü^rlid^feit in ber Sarftettung auc^ bem Ü!Rinber=

geübten ba§ 3}erftänbni^ 3u erlei^tern. Slllent^alben aber erfennt man bie Un=
abl^ängigleit feine§ @ebanEengange§; er mar erfinbung§reic^ genug, um audf) in

f(^on Don 3lnberen betretenen Gebieten feinen eigenen 2Seg ftc^ ju Bafinen, unb
fal) fid^ namenttid^ in fpäteren Sagten burc^ Mangel an 3fit iinb bur(^ ben

^uftanb feiner Slugen in ber oollftänbigen S5erfolgung ber rremben wiffenf(^aH=

lid^en Literatur einigermaßen bef(i)ränft.

-!^onfen'§ äuBere grfc^einung Befaß etwas in ^o'^em @rabe ^mponirenbeg
;

bie ftattlicfje ©eftalt mit bem Dollen, frü^3eitig gebleid^ten .öaupt^aar Derte'^ltc

nid^t eines e^rjurc^tgebietenben GinbrucEcs. -C-taltung unb 6cfi(^t§bilbung Be=

funbeten feine geiftige Sebeutung, ouc^ in ber gewö^nlii^en Unterl)altung er=

fannte man leicht, baß fein Urt^eit out gereifter lleBerlegung Berul)te. ©einen
gcWölinlic^en greunben War er in unDerönberlid^er 2reue unb 5ln'^ängli($feit 3U=

getl^an; feine banfbare S?ere^rung <5(f)umad^er§ reichte Bi§ über beffen 3;ob

'linaus, in umtangreid^er 6orrefponben3 motzte er benfelben rücE^altloS 3um
33crtrauten feiner wiffenfc^aTtti^en ßonceptionen unb SltBeiten, unb fd^ätte ben
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3lat^ bei beroa^rten J^eunöes auc^ in beit '^lngeiegerLt)eueti oes \:eren5 goc^. —
5iir ^IJlufif öeroa^rte et bis in bie testen Jage feinel Scbens toarmel ^nttxe^e

unb emeute ft(^ , roie früher am ßtaüieripiele, fo fpäter an einem treffüi^en

•Öatmonium; Gt^olung fanb et auc^ juroeilen am Sc^ac^ipiete. iyüx 3latut=

ic^önf)eiten befaB er feine ausgebitbete ßmpfängüc^feit , loenigjlens toutbc i^m
bet ßJenuB betfetben butd^ Äutjfic^tigfeit unb bie ßigent^ümtic^feit feiner 2tugen,

'Stotf) unb 6rün nid^t untetfc^eiben 5u fönnen, fe^r gefd^mätert. 2;et 2[ufent^alt

in ben romantijc^en Serggegcnben bes na^en 2^ütinger SSalbes- fehlen ben am
flauen l^eetegfttanbe Qtu^getDad^fenen e^er ju bebtücfen all anjujie^en. ^n feinnc

i^amilie toat er ber jorgjamite 6attc unb 3}ater, ^oc^betagt mußte er mit feinen

Gnfetn unb Gnfetinnen in bet [iebcDoIIften ißeifc ^u oerfe^ren. Sie SSorliebc

3ur 35ef(^äftigung mit mei^anifd^en -arbeiten unb Gonftrudionen , in benen et

iDo^tt^ucnbe lUbroet^fetung unb 3£^fti^fiiung nac^ anfjattcnber miffeni^aftli^er

i^ätigfeit iuc^te unb fanb, ^at i^n bil in feine testen i'ebeneia^re begleitet.

33ctounberung5tDürbig mar bei -ö- bie 3tüftigfeit bei Körper! unb ÖcifieS

bi§ in bal ^o^e ßreifenatter unb gerabeju unübetttoffen bie bil in feine (e^tcn

Sebenitage ungefc^rodc^te fc^riftftellerifc^e !|?robu!tiDitdt. ÜlegetmäBige förperlic^e

SScroegung beburite unb fuc^te et nic^t , Oteifen untetna^m et namentlich in

fpäteten ^a^ten nur ungetn. ßnglanb i)at er jroeimat befuc^t, t)auptfdcf)Iic^ um
bie Verausgabe feiner 'OJtonbtaretn ju förbem, bei ber 25iü^tigen ^u^'el'eiet bet

ruffifc^en Dlicolai=Jpauptftetnroattc in ^utforoc 1864 ettüütc et butd^ feine Q)cgen=

öjatt einen innig gehegten 33unfc^ bet ^oc^oerbienten Dirigenten jener groB=

artigen 2inftalt unb befud^te jugteid^ feine in 'Ipultotoa Dcr^eirat^ete 2oc^ttt.

(Seine legten Lebensjahre teurben burd^ ein 3tugenleiben getrübt, roetC^el

i^n ju feiner größten SetriibniB 3um Lefen unfähig machte unb i§m fefbjl bas

Sd^reiben eti^roerte. ^n ben legten üRonaten trat ein i3eberleiben ^inju, beffcn

rafd^en Jortfd^ritten ber Körper im 79. Lebensjahre erliegen foltte. 'Jla^bem

nod^ Einfang ll^ärj bet Sd^Iuß bei ^Ranufcriptei über bie x^eilungl^e'^ier eineä

Qtablinigen ÜJlaBftabel niebetgefc^rieben unb jum Stucf betörbett, ^anb am
28. IRörj 1874 eine Sele^vtenlauiba^n i^r 3ifl- 3^" überlebte na(^ 46jä§riger

gtüdEli^er Q^t bie (Sattin unb^on ben oier Söhnen unb brei Jöc^tetn jtoei

©ö^ne, meiere beibe bem ^IRafi^inen'ac^e fic^ geroibmet l^aben, jroei Jodetet unb
brei Sc^roiegerfö^ne, ber 1S78 Dcrftorbenc amerifanifd^e (Scfanbte ^atjarb 2a^lot.

ber 93iccbirector ber '^^^uIEomaer Sternroarte 33agner unb ber d^ej bet betü^mten

med^anif^cn Stnftait ^oij. Otepfolb in Hamburg.
SSctgt. Olefrotog Don Sd^eibner : -^etet ^Jlnbteal Jpanfen, 3>icrtelja^tf(^titt

hex aftton. (Sefellfd^aTt, X. .^al^rgang, C'eipjig 1875. iBru^ni.

.'PÖUÜ3: ^Utarcul p. , geb. am 25. 3lpril 1683 bei 3}ölfermarft in

^ämt|en, geft. 3U 33ien am 5. Septbr. 1766, trat fd§cn in feinem Tünfje^nten

Lebenlja'^re in ben ^efuitenorben- Qx lehrte brei ^a^re ^i^itofop^ie in 6raj,

unb meiter, ausfc^tieBtic^ mit 6ef(^id^te fic^ befc^ärtigeub , in 23ien , -Jleuftabt,

^lagenfurt, 9iom. Sein 5lufent^alt in Italien brad^te i^n mit 5)turatx)ri,

2Raffei unb anbeten miffcnfc^aTtlid^ ^eroorragenben 'Ulännern in ißetül^tung, unb

ttug nic^t toenig jut Gtmeitetung feinel geiftigcn ©efid^tlfteifei , foroic jut 33e=

lebung feinel litterarifc^en Uuteme^munglgeiftel bei. ^uf ben 9iat^ beä ge=

lehrten 33ernarb @entilotti faßte er tcn !}}lan ju einer beutfc^en ßirc^engcfc^i^te.

ttietd^e für Seutfd^lanb bal toerben foüte, tral in Ugf)etti» Italia sacra für bie

firc^Iicf)e ©efcl^ic^te .^talienl, in St. -Blart^e'l Gallia christiana für jene ^T^anfrcid^l

fd^on gcteiftet Dorlag. Qx begann fein Uuternel^men nad^ poraulgegangener forg=

faltiger Sammlung jalitreid^er "ütaterialicn mit einer ©efd^id^te ber Äird^cn öon

Sord§ unb ^affau (Metropolis Lameacensis cum Episcopatu Pataviensi chrono-

logice proposita". Oluglburg 1727, ^o^'. wotaut all jtofitet Q?anb bie @e=
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fc^ic^te be§ ©räfeigf^umg gat^lbuvg folgte („Archiepiscopatus Salisburgensis

Chronologice propositus" , 2tug§Burg 1729, ^ol-).
't>- ^^W ^^ btefem äöerfe

bie 3lntunft be§ Iieiligen 9iupei-tu* in Saiern um ein ;^fl^i-'l§unbei-t jpäter an,

al§ bic bi§ bal^in Beftanbene (Salj'burger Srabition feft^ielt, unb tief l^ieburc^

mehrere ©egenjc^nften l^etöox, toeldie ei; feinetfeit§ ju njibeiiegcn 6emül)t toar

(Sluf^äl^Iung ber 'Ejie'^er gel^örigen ßontroöerSjc^riften bei SSatfer II, ©. 284).

2öäl()i-enb ber ^atjx^ 1731—1754 fammelte er ^Materialien für bie @efcJ)id)tc

ber SBiSf^ümer SQßien, ^euftabt, ©eiiau, @ur! unb ßaöant, unb arbeitete äugleid^

an einer ®efc^i(i)te be§ 5Bi§tl^um§ 9tegen§burg, ol^ne jeboc^ jur 33eröffent(i^ung

biefer SItBeiten ju !ommen, mit ?lu§na'^me eine§ ^probromuS 3ur (Sefd^id^te be§

9legen§Burger 23i§tf)um§, toetc^er ben beiben borau§gegangenen5pubticationen fid^ alä

britter SSanb feiner Germania sacra anf(i)(o^ (»De episcopatu Ratisbonensi prodro-

mus, seu informatio summaria de sede antiqua Katisbonensi, innovans omnia, nee

non Salisburgensem et Frisingensem plenius illustrans", Sßien 1754. Ueber ben

Iitteratif($en ©treit, in tDeld)en er burd^ biefc ^Publication mit ben ©tiftg^erren

öon ©t. ©mmeran öermirfelt mürbe [iel^e 33a(fer 11, ©. 285). S)er größere %1)til

feiner (Sottectaneen fam jur 3cit ber ^ofe|)!^inifc^en ßlofteraufl^ebung in ben

S3efi^ ber !aiferl. SÜßiener ^ofbibliotl^e!. S)ie Urfc^rift ber Historia Episcopatus

Xeostadiensis lieferte er in x^olg^t einer mit bem ^^ü^ftobt ©erbert öon ©t.

33laften ange!nüpften ^^reunbfc^aftStierbinbung in biefe§ berühmte ^lofter ab, in

mel(^em, toie er al§nte, fein Unternel^men neu aufleben unb toeiter gefülirt toerben

foUte (fie'^c s. v, 5lmbr. ©id^'^orn, S;rubb. ^teugart, Uffermann), ©eine Sor=

fd^ungen blieben aud^ für bie 5Profangef(^id)te ni^t o^ne ©eminn; naä) feinem

Stöbe erfd^ienen, aber nod} hmä) it)n felber jum S)ruife beförbert „Analecta seu

collectanea pro historia Carinthiae concinnanda" (ßlogenjurt 1782 in 8*^; neu=

gebrucft mit einer gortfe|ung au§ be§ SBerfafferg ^anbfctjriftlid^en GoEectaneen,

^flürnberg 1793), toetd^e braudt)bare 5JlateriaIien für bie ältere @efd£)i(^te

Äärntl)en§ bi§ ju Einfang be§ neunten ;5a!§r'^unbert§ entl)telten. ^anfijenö Sei=

ftuugen auf bem @ebiete ber beutfd^en ^irdf)engefd)id^te l^aben il§m einen unt)er=

gänglidf)en ^^lamen gefid^ert ; er l)alf bie erften Unterlagen einer queEenmä|igen

fritifd^en 6rforf(^ung berfelben fd^affen, unb legte bie (Srunbfteine äu einem

Unternel^men, tceldEieS, toenn audf) unöoHenbet geblieben, für immer eine mät^tigc

Slnregung jur Erneuerung, SCßeiterfü^rung , Sßerbotltommnung unb S5ert)ottftän=

bigung be§ öon il^m begonnenen getoorben ift. S)en öon il)m öeröffentlid^tcn

Steilen feine§ Unterne'^menS gebül^rt ba§ Sob ausgebreiteter (Selel^rfamfeit unb
foliber ©ad£)funbe in SSerbinbung mit fritifd^em ©inne unb unbefangenem

3öat)r!^eit§finne; nebftbem ftanb i^m aut^ bie (^aht einer anfpred^enben S)ar=

fteHung 3U ©ebote, toeldfie, menn aud) ben fad^lid^en SBertl^ feiner ßeiftungen

nid^t erl)öl^enb, bod^ öon ber filteren 3Se]^errfd£)ung be§ ©toffe§ 3eugni^ gibt

unb i^n äu einem mirllidjen ^iftorifer befähigt erfd^einen lä^t.

S5gl. Söald^, Bibl. theol. III, 314; «Uieufel, Sej-.; 3lbelung äu Söc^er;

^all. (Sncl^cl.; ^. 5)3te^ in ber SBiener t^eol. S^it\^^- 1834. I. ©. 13 ff.;

9lettberg, Äirc^engefd§. S)eutfd^l. I, ©. 2 ff. Söerner.
A^onöiic!: äof. Slbolf .«p.

,
geb. 1785 au Sifc^an bei 9laIoni^ in

S5ö~^meu
, geft. 3u 5prog am 2. gebruar 1859. 5lad§bem er fid£) in feinen

3^ugenbial)ren öorloiegenb mit belletriftifc^en unb öft^etifd^en ©tubien befdC)äftigt

liatte, er'^ielt er 1822 bie ©teEe eine§ ©criptor§ an ber ^Präger Uniöerfität§=

bibliotlief, melctie ©tettung er jebo^ im S^a'^re 1836 loegen anbauernber ^ränf=
lid£)!eit aufgeben mu|te. ©eit biefer Stit befd^äftigte er fid§ öortoiegenb mit
bibtiograpl)ifct)en 5lrbeiten unb fid^erte fid§ burdf) feine „®efd§id£)te unb S3efdf)rei=

bung ber UniöerfitätSbibliof^e!" , ein Söerf feltenen Slei^eg unb großer @rünb=
lid^Ieit, toeld^e ö. im S- 1852 mit Unterftü^ung ber faiferl. 5lfabemie ber
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SBiffenfc^aiten l^erauigaB , ein BleiBenbeS Stnbenfen. 3}on feinen (Söhnen l)at

©buarb al§ ^pxofeffor für @efd)ic^te ber 9Jlu[if an ber Unberfität in SBien unt>

atS ^Jlufüfd^i-iitftelier ftd) einen Bebeutenben 9luf ertoorlben.

2öui-äbac£), SSiogr. «ejifon VII. SÖb. Ä. 2ß.

«^anfoitn: 61§ri[tian |)einrid§ §., .Ipiftorienmaler, get. 1791 3U Slttona,

ftammte öon ^e^r armen ©Uetn, toeld^e er ji^on frü'^e öettor ; lernte, im 2öaijen=

§aujc eräogen, erft bie SBeBerei, tourbe bann 2lnftrei(^er unb ^J!)lalergefeIIe, öer=

fud§te fid^ im ^^orträt unb ba§ mit ©lud
;
ging naci^ ©tralfunb, too er ]xä} hmä)

35ilbnifje Befannt mad)te. S3on ba trieb it)n eine unftete SBanberluft unter

titelen StBenteuern nad^ Seile, too er fur^e 3fit bie ©teHe eine§ 3ei(f)nung§=

te^rerg belteibete, aBer atSbatb mit ber eine§ 6Iott)n im ßircug Söotff öer=

taujd^te. 9tad) aüertei Sßanbelungen entf(i)ieb er [iii) Ujieber für bie ^[Raterei, ginft

nad^ Söien unb 30g öon ba mit bem bäni|ct)en 5Rater33raöo nad) 9tom, mo er

Bittere ^loii) litt, Bi§ er für englifd^e «Stipenbiaten SSilber ju malen Begann,

Weldje bicfe unter t^iem Flamen nad) C">iufe fenbeten. ©ieBen ^a^xt BlieB ^.
in 9tom , too er fic^ im SSerfe'^r mit itein^arbt, ^od§ unb 6ornettu§ jörberte,

bann fel)rte er in bie ,g)eimat!^ ^uiücf, mo er burdC) feine SSilber bie (Sönnerjc^ait

be§ @tat§rati£)§ 5Donncr ermarB unb in ben ©taub gefe^ mürbe, mieber nacf)

S^talien 3U ge'^en
;

|edC)§ ^a^xe meilte er in 9lom, Befud^te 9ieapel unb toanberte

j^Uepidf) über 9Jtaitanb naä) SJlünd^cn, tco er öon 1830— 45 äicmlidf)

feften gu^ fafite. ^ier entftanben mehrere l^iftorifd^e Silber, barunter bie ßr*

Joedung be§ Jüngling ju ^flaim, eine 5}lagbalena, in tiefer, feinfül)liger 3^är=

Bung (au§ bem .g)ofrat^ öon 53at)er'fc£)en 9tadf)lai nun im Sefi^ be§ Saron
öon 2ur^ in 33errf)te§gaben), in§Befonbere aber fein bamal§ gro|e§ Sluffcl^en

mac^enber „gifd£)cr" (naä) @oetl)e), tneldjer öon ^anfftöngl lit'^ograp'^irt (1823)

unb öon fy. Sngte^eart in Sonbon (jalfd) Beäeid)net mit „|)anfen") geftodC)cn

tt)urbe. S)a§ 33itb (bie Driginalffi^je baju im 23efi^ bc§ 5Jtaler§ ©pi|toeg in

5D^ünd)en) märe allein im ©tanbe ben Flamen beS ßünftler§ in eljrenöollfter SOöeife

für alle 3e^tßn ju fid)ern. 5lu^erbem entftanben nodl) melirere religiöfe (^a=
bonna unb 6^riftu§ am DelBerg für 91egrioli) unb ©enreBilber (Sabenbe

2Jläbd)en) unb ja'^lreid^e $orträt§, 3. 33. be§ Äunftfammler§ 51. f5'i^eil)errn öon
Slretin (geftod^en öon .speinrid^ 3Jlet)er) , be§ '^aiex^ 531orgenftern in f5i-'anf=

fürt a. 3R. IC. ^n -^ol^eufditoangau malte |). ba§ 33ab unb mit ^Jie'^er

unb ®lin! bie ©cenen au§ bem ßeben ber Burgfrauen (nad^ ber @efd£)i(^te öon

2lgne§, be§ 5pfaljgrafcn Dtto öon 3Bittel§Bad) @emal)lin). 9Jiel^rere gro^c

Sarton§ mit mt)tl)ologifc§cn Stoffen, aud^ eine Urania, 3fri§ unb ^el^n=

li(^e§ BlieBen Iciber unauSgefül^rt. ^m 3f- 1845 ging ^. nadt) Defterreic^, um
in einem Älofter (©t. ^^lorian ?) öier gro^c ^irc|enBilber ju malen, öon ba
menbete er fidt) nod§mal§ nad§ Statten unb feierte öon ba um 1850, mit einem

Beben!tidt)en Slugenleiben fämlpfenb , in feine Apeimatl^ jurüd , too ber ^ünftler

erBlinbete unb unter miBlic^en 33er^ältniffen am 1. 5Jtai 1863 an ber 2öafferfud)t

ftarB. (5r mar einer ber fd)önften ^Jtänner feiner 3eit unb nod£) in ben legten

S^al^ren feine§ öielBemegten 2eBen§, meldf)e§ öon einem öfterreidt)ifdC)en S)id)ter

fd^on noöeHiftifcE) Beljanbelt mürbe, öon impofanter @rfdt)einung
; fein 513orträt

ge^eid^net öon i^of- ^ße^l, im ^anbjeid^nungS = unb Äupferftid^=6aBinet ju

5Jlün(|en,

S3gl. ^unftBlatt, 1835, ©. 58. 9lagler V, 556. giacjtinäfi, (Sefd^i^te

ber neueren Äunft, 1840, II, 244 ff. 33enanä 9Jlütter, i^anbBud^ für

^ünd^en, 1845, ©. 135, unb 3öeilBad§, Dansk Konstnerlexikon. 1878.

p. 248. ^. ^oUanb.
^anftcin: ©ottfxieb 2luguft Submig §. ift ben 7. ©eptBr. 1761

al§ ber ©o'^n be§ ßriminalrat^ ^. in 5JlagbeBurg geBoren. 2)UTdf) ben einfadjen

frommen ©inn ber 3[Rutter, einer gcBorcnen ßouber!, toeld^e ber franjöfifdfien
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(Kolonie cntftammte, fotoie burc^ bic 5)}tebigten, toetd^e ber Änabe unb Siüngliug

in ^agbeburg l^övte, "^atte ^. ftc^ fd)on öon irii^eftcr S^ugenb auj aum geift=

lidien ©tanbc entj(^toffen. gür feinen späteren Seruf mag e§ öon nid^t ge=

ringet fjöi-berung gewcten fein, ba^ er fidE) mit feinem greunbe ^:petri äum (Sefetj

madt)te, jeben 8onntag njomöglid^ je amei ^^rebiger m l^ören, bie S)i§pofitionen

ber ^prebigten fid^ 3U mcrfen unb biefclöen tiernad) fi(^ gegenfeitig mit^uf^eilen.

'Oiacilbem er bie S>omfd^uIe in 5)lagbebuTg Befuc^t, meiere bamal§ unter @. 33.

gun! (S3b. Till, ©. 201) in t)o^cr SSlüt^e ftanb, bc^og er 1779 bie Uniöerfttät

Jpaüe. .g)ier t)örte ,g). au^er ben eigentlidtien f^eologifctien ßoUegien bei ^napp,

yiöffelt, 9liemet)er aud) ÜJUt^ematif unb ^I)l)fif bei Äatften, ^l^'^ilofopfiie bei

ßber^arb. 1782 fe'^rte er nacE) ^Jtagbeburg ing @Iternt)au§ jurücf. <5ein

früherer 9tector f^unf [teilte it)n al§ Se^rer an ber S)omf(i)ute an. 5lu§er bem

linterridit im Sateinifc^cn (.^poraj in ber ^rima) unb .Spebräifd^cn , inurbe i'^m

aud^ berfelbe in ber ^iJlat^ematif, feinem J3iebling§ftubium übertragen. Um ba?

€tementarfrf)uln)efen ber ^roöinj machte fi(^ aö. baburd^ berbient, ba^ et i^unf

betoog, au§ ben 6^otf(f)ü(crn ein ©cminar für Stabt= unb ßanbfd^ulle^rer ju

bitben. ^f)m felbft fiel bei biefem Sfuftitut ber Unterridf)t in ber ^äbagogif ^u;

andj ^atte er bic !atedt)etifdE)en Hebungen ber ^^räparanben ju leiten. S^x felben

3eit ^tte er auci) ben Unterrid)t an ber öon feiner 2ante ßoubert geleiteten

3;öd^terf(f)ule übernommen. @o öottauf im ©diulfai^ mirlfam, fa!^ Jp. baffelbe

bodt) nur al§ ernfte Vorbereitung für feinen fpäteren geiftlid)en SSeruf an. 1787

folgte ^. einem ^luf beä ^Jlagiftratö öon Stangermunbe in bie bortige britte

^prebigerfteEe. Sie ?lntritt§prebigt, toeld^e er am 14. Od. 1787 ge'^alten, ^at

er 3U ©unften eine§ milben S^zdt^ jum S)rud£e beförbert. iRad§ jtüci ©eiten

^in öerftanb er e§ balb feine 3öir!fam!cit auä^ubel^nen. (I§ gelang i'^m, fämmt=

lic^e ßanbibaten be§ ^rebigtamteS , tocld^e in ber 5ia(^barfdE)ait mo^nten, ämei=

mal im ^onat um fi(i) ^u fammeln. Unter feiner Seitung übten fidt) l^iet bie

jungen 5Jlänner im l^omiletifd^en ©ebraudf) ber Sibel; im S)i§poniren
, Ratten

unb Äritifiren öon ^n^bigten; im ^atcdiifiren. ^Jle'^r nod§ au|en bemertbar

tüar bie anbere SBirffamleit <g)anftein§. @r entfc^lo^ fic^ 3ur |)erau§gabe eineg

ber !§omiletif(i)en Sitteratur au§fd£)tie^tid) gemibmeten Journals: „§omiletifc[)=

ÜritifdjeSBlätter". £a§ erfte ©tüti biefe§ au§ 9tecenfioncn, Slb'^anblungen, !^iftoti=

fc^en 9ladl)ricl)ten befte^enben Journals erfd^ien 1791. 3n ber 3}orrebe, nadC)=

bem 5unäd^[t beflagt mirb, ba^ fein 3lmt unöorbereiteter ongetreten unb im

©an^en mit meniger 9tüdffidl)t auf toa'^re Anlage unb roürbige ^Jlnfd^icEung öer=

lie'^en »erbe al§ ba§ ber i^riftlid^cn 9ieligion§lel)re, tt)irb al§ S'^td biefet ©amm=
lung ^omitetifd^=fritifd)er 3luffä^e „me'^r ©efdjmacE am ^Prebigttoefen unb rid^=^

tigere ßJrunbfä^e barüber auf ber @:inen, mel^r tljätigcn UebungSgeift unb 6r=

leidf)terungen bafür auf ber anberen ©eite unter ben Sanbibaten be§ ^!prebigtamt§

auäjubreiten", angegeben. S)a§ Unternehmen "^atte ben beften ßrfotg. @§ ge=

lang 1q. eine 9teif)e trffflid£)er Mitarbeiter 3U getoinnen, mie ©i^uberoff, ,^le=

feder in ^ambnxq,, ^45ifc£)on (bamalö in §allej, ^ebe, föen.=©up. in @ifenad§ unb

ö. 51. ©§ fonnten bal)er in ben i^a^reu 1791— 99 9 ^um S^eil ftarfe Jpefte

l)crau§gegeben werben, benen bann in Quartal§l)eften bi§ Mitte ISll 26 39änbe

folgten. 2)er 3}erfud§ biefe l)omiletifc^ = !ritifd)en ^Blätter 1813 al§ fritifc^eS

3lal)rbud) für .öomiletit unb 5löccti! mieber aufleben ju laffen, fc^eitertc an ben

friegerifd)cn 3eitüerl)ättniffen. Unter ben Stuffä^en, toeldie .^. für biefe SSlätter

gcf(|rieben, bürften bie Slvtifel: ^riti! ber äu^crlidl)cn 23erebfam!cit §eröorge^oben

öjcrben. SÖeld^e 23ebeutung, toeldtien Sinflu^ für bie. ©ntmidlung ber bamaligen

$rebigttt)eife ben l)omiletifd)=Iritifd)cn blättern §an[tein'§ juerlannt toerben mu^,

bafür gibt lein (geringerer al§ ©dl)leieTma(^er felbft berebteä 3eugnife. ^n einem

befonberen ^lurfa^ '^at Sd)leiermadt)er bie ^etbienfte .öanftein'S um bie ^örbetung
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ber Äunjl be§ fird^Iic^en SSortrogeS l§erborge:^oBen. (3um ß^rengebäd^tni^ &.

21. 2. ^anftetn'g. einige Söotte ü6er l^omiletifc^e ^ritif. ©ämmtlic^e SBerle

tjori griebrid^ ©c^teiermad)er, fQanh \, <B. 463—76. S3erlin, @. 9leimei- 1846.)

@leid^ d^arQ!teri[tif(i) jür ©d§(eiermaci)er unb ^. l^eBen h)ir au§ biefem Säuffa^

ioIgenbe§ l^evöor: „<5oII aber ein fritifd^eä i^nftitut bieje§ fo erireulid^e ©efdiäit

(bog Slnpreifen be§ Sluägejeidineten unb ^Jlufter^aften) rein unb öoEftänbig au§=

üben, fo mu§ e§ öorjüglic^ mit gi'oler Unparteitid)!eit geleitet toerben, ]o ha^

auä) , toenn bie rcligiöfe 3)enfung§art unb 5luffaffung§tt)ei|e eine§ 9lebner§ fo

fel^r, at§ innerl^alb be§ 6'^riftentf)um§ nur möglid^ ift, öon ber feine§ 33eur=

tt)eiter§ abroeicEit, bie§ bcnnod) bem gerecf)ten Urtl^eil über bie S)ar[teIIung feinen

Eintrag tf)ut". S)ieje ©igenfd^aft, bie [i(^ am |d)önften geigen tann, toenn recf)t

biete öerfcfiiebene ^Infic^ten in ber ^ird)e neben einanber be[tef)en , ift in ben

l^omiIetij(^=fritifd§en blättern untjertennbar. SBeld^cm (5t)[tem ein Siebner auc^

3ugetl)an fei, t)at er 5)teifterl^aite§ geleiftct, jo wirb e§ aner!annt unb über=

triebene ginjeitigfeiten ber ®[auben§tt)eife finben toir nur beg'^alb ftiiarf f)erau§=

ge^^oben, tt»eil fie allemal ber ^itt^eilung jelbft gefäl^rlidf) »erben. k^tiU burd)

bie .§erau§gabe ber '^omiletifd^ = !riti|c£)en ^Blätter, ti)eil§ burcf) SSeröffenttid^ung

öon 3 ^Jrebigten : „lieber bie Se'^errjcfiung ber Seibenfd^aiten" , !§atte [lä) ^.
altgemeiner befannt gemacht. 2lud| ^ropft Setter in SSerlin mar auf it)n aui=

merffam getoorben. Setter forbertc |). auf, on bem öon il)tn l^erauägegebenen

bleuen ^Jlagajin für ^^rebiger mitzuarbeiten. S)iefer 5lufforberung fam ^. be=

reitmittig nai^. 9luf einer 1799 unternommenen 9ieife mad£)te .'p. nun aud^ bie

:perfönlid)e SBetanntfd^aft mit bem il)m bereits litterarifdf) engberbünbeten Ärei§

iBerliner ^rebiger, meldte in Setter il^ren geiftigen 5!)tittelpuntt gefunben l^atten.

S)iefe fji'eunbe, mit meldten §. burcC) bie ätoeite @^e, bie er mit ©milie SBittmfen

einging, no(^ enger berbunben mürbe, unternal^men nun aud^ für ^. ju forgen.

©0 !am eg, ba^ ba§ Siomcapitel in Sranbcnburg auf S3orfd£)lag Setterg ben

S)iaconu§ ^. 1803 äum Oberbomprebiger mäl)lte. ©eiten§ ber firc^lid^en S5e=

l^öiben mürbe ^. bie geiftlid^e ^nfpection ber unter bem ^^atronat beö S)om=

capitelg ftet)enben S)iöcefe übertragen. ^. trat biefc ©tette mit einer ^rebigt

über 2. 6or. 4. am 8. 2l|)ril 1803 an. Singer feinem geifttid^en 3lmt lonnte er in

33ranbenburg auä) feiner Siebe jur ©(^ule loieber nad^gel^en. 2ll§ Q:p^oxn^ ber

9litterafabemie bcfud^te ^. biefc Slnftalt gern; ben jüngeren Sel^rern, meift (Jan=

bibaten ber S^eologie, ftanb er mit 'Statt) unb Sl)at bei. ^it bem 9tector Slrnolb

mar er in inniger f^reunbfd^aft berbunben. 2lui^ ber armen berlaffenen .J^inber be§

Sombe^irlg nal^m er fid§ licbebott an. @r beifd^mäl^te e§ nidt)t, in ber bon ber

i^vau 9iector 2trnolb freimittig geleiteten !leinen ©imerbfc^ule einige ©tunben

felbft 3U übernelimen; fo burd§ fein Seifpiel audf) anbcre Gräfte für bie Slnftalt ge^

minnenb. @iner litterarifd^en ©efettfd^aft au§ ©eiftlid^en, S^uriftenunb einem ^ebi=
einer beftel)enb, präfibirte ^. in Sranbenburg. S)iefelbe l^atte fi(^ bie „(£r=

forfd^ung ber tnirtfarnften Mittel 9lcligiofttöt unb ©ittlid£)feit unter ben 3Jlenfd£|en

ju beförbern" — jur 2lujgabe geftettt. $. felbft lieferte für bie ©efettfd^aft

metjrere 5luffä^e, barunter: „lieber ba§ Sßerl)ältni^ ber S^ernunft jur £)ffen=

barung", „lieber bie zmedEmä^igfte ^ilbung ber ßanbibaten jum ^prebigtamte".— S)od^ nid)t lange fottte .'p. in Sranbenbuvg bleiben. Äönig fyriebrid^ 2öil=

lielm III. berief it)n im ^obember 1804 jum Slbjuncten unb einfügen ^aä)=

folger (in atten feinen 3lemtern) be§ ^^ropfte§ Setter an ber ©t. 5t5etriEirdE)e in

SSerlin. ^odi am 4. S)ecember bemittfommnete Setter ben gleii^gefinnten

iJreunb brieflich: ^liemanb freue fid£) fet)nlidE)er auf ipanftein'g kommen, aU er.

S)odt) bereits 4 Sage fpäter ftarb Setter unerwartet fd^neü. ©0 fam e§, ba§

,^. al§balb in atte Slemter feines 33orgängerS berufen mürbe, alS ^xop\t bon
©t. 5petri, als ©uperintenbent ber S)iöcefe Berlin (©tabt unb Sanb), alS 5Jlit=

5lIIacin. bcutfdöe 18iograpt)ic. X. 35
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glteb be8 1808 aufgetöften DbcrconflftonumS. 3lm 31. «ülätä 1805 iütjii

Dberconfiftoriattat'^ ^tdet ^. aU ^^iropft öon ©t. 5ßetn ein. (5(f)on burc^ fein

ftarfe§ unb angene'fjm tönenbe§ Organ mad£)tc bic 2Intntt§prebigt (2. 6or. 5,

20) ben günftigften ßinbrucE auf bie ©emeinbe. 2öa§ §anftein'§ ^rebigten öor

ben feiner 3f^tS2i^ofl^^ auS^eid^nete, toar bie reine, ^um 2t)eil cbtc ©prad^e feiner

9lebe. 3fm (Segenfa^ ju atter'^anb @ef (i)macE(ofigfeiten , in benen fid) bamat§

noc^ fo ntanc£)e ^rebiger gefielen, ßitate aüer 2trt unb ©protze auf bie Hansel

5U bringen, fuc^te .^"). ftc^ einer reinen beutf(f)en ©prad)e ju befleifiigcn. ©eine

^^rebigtcn, loetc£)e regelmäßig auf ba§ ©orgfältigfte ausgearbeitet toaren, galten

Bei ben 3fitgenoffen für ^hifterprcbigten. @r gab fie meift balb jum S)tucE.

33iele üeröffentlid^tc er in Journalen, bie meiften in 9ftibbe(i'§ ^Ragajin neuer

5eft= unb dafualprebigten. ^n ben ^a^rgängen 1816—20 finben ftd) il^rer l^ier

allein über 60. SInberc gab er einzeln ^eraug; jumal in ben ÄriegSjia'^ren.

3nt)altlt(^ er'^eben fici) biefe ^rebigten !aum über ba§ 5tibeau ber 3fit- ^I§

^iladifolger 2eller'§, be§ eigentücfien 9tepräfentanten be§ berliner 9tationali§mu§

— f(i)loß fid) 6., tüenn au^ in milber unb gemäßigter Sößeife, ber bamal§ atte

^anjeln bet)errf(i)enben Slidituug eine§ fupranaturaliftifdjen 9tationali§mu§ an.

^n formaler SSejieljung, freiließ in biefer aEein, in ber fogenannten !örperlid)en

SBerebfamfcit toirb fid) fein ?lame in ber ©efdiid^te ber eöangeUfc^en ,g)omiletif

be'^aupten. — ^. l)atte bic nun folgenben S^a^re fc^mcrfter ßrniebrigung $reußen§,

bie Gccupation 33erlin§ burd§ bic f^ran^ofen in feiner '^erborragenben ©teÜung
burd)3uma(^en. @r felbft !am mit ben fran^öfifc^en ^Jtadjt'^abern in ßonflict.

S5ei ber Sinfü^rung be§ ©uperintenbenten ©abemaffer in ^aöelberg toar ,g)anftcin'§

5ßrebigt bel)or(^t toorben! @r tourbe befd&ulbigt, ba§ 35olI ber franäöfifc^en 3te=

gierung abmenbig ju machen, unb e§ gum Ungc'^orfam unb jur Untreue gegen

biefelbe ju reiben, ."p. fdjidte feine fämmtticl)en ^^rebigten, barunter bie ,^oöel=

berger Sntrobuction§rebc bem franjöfifd^en ©ouöerncment ju feiner S}ertt)eibigung

ein. Sei einer ^lubieuj, toeliiie er in biefer 5lngelegenl)eit bei bem franjöfifd)en

©outierneur bon Berlin 9)larfd)ott S)oöout l^attc, mußte fic^ ber be§ ^xün=

35fifd)en unfunbige 5}tann öon ©c^leiermad)er, ber geläufig franjöfifc^ fprad),

öert^eibigen laffen. S)aöout entließ bie beiben eöangelifd^en 'iprebigcr nid^t o'^ne

i'^nen juöor eine Stntoeifung ju ert§eilcn, tDa§ unb mie fie prebigen foUten!

5Jlitten in biefer unglüdlid)en ^dt gelang e§ ip. unb einigen feiner f^i-'^unbe

eine 5lnftalt äu grünben, in toeldier Knaben, bie in ©efa'^r ftanben au öeritiil=

bern, erjogen werben foHten. ^ac^bem ber ^Ragiftrat ber ©efettfc^aft bie

^ropftei auf bem 9ticolaifird)§of für bie 5lnftalt überlaffen, tourbe bie .Königin

^ouife angegangen, ba§ ^Protectorat ju überne'^men. @leid)3eitig fottte bic ?ln=

ftalt ben Atomen: Souifenftiftung erhalten, ^n einem am 31. Sluguft 1807

batirten ©(^reiben an .§. nal)m bie .Königin ha^ ^rotectorat mit S)an! an.

S)em l)öd)ft merlmürbigen Srief entnel)men toir ^toei ©teüen: „'•Jceigung jum
äöol^ltl^un mar bon feiger ein ^erborfted)enbcr 3^9 i^^ ^^^t ß^arafter ber Ser=

liner, nie aber !^at fic^ biefe fd^öner cnttoidelt , al§ in bem eben beenbigten un=

glücflid^en Kriege burd^ bie bon i^^ncn, toürbiger «öerr ^ropft, angcjeigte ©tif=

tung S)er .^rieg , ber fobiel unbermeibli^e§ liebet über bie Station

brad)te , bereu 2anbc§mutter p fein mein ©tol^ ift , l)at auc^ mand)e \ä)önt

grud)t jur Steife gebradfjt unb für fo biele§ ©ute ben ©amen auSgcftreut. 3}er=

einigen toir un§, i^n mit ©orgfalt yj. pflegen, fo bürfcn toir ^offcn, ben S5erluft

an 5Rad)t burd^ ©etoinn an Sugenb reid)lid^ ^u erfe^en" ©o fonnte ^.
biefe ?lnftalt burd^ eine ülebe, bie er auf bem geräumigen ^ofe unter einem

alten 9lußbaum bor einer äa^treic^en 35erfammlung tjidt, am 9. ©eptember be§=

felben Sol)re§ eintoeil^en ! 9tod^ ein perfönlid^ fd^toere§ Un'^eil traf ^. unb feine

^petrigemcinbe in ber fonft fd)on fo fd)toeren 3eit. ^n ber ^Jlad^t bom 19. big
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20. ©eptBr. 1809 Brannte bie jc^öne ^etrifivd^e ööüig nieber. S)ie 5petri=

gemeinbc mu^te fid^ toeit übet bie ßcbenlia^ve ipanftetn'S T)inau§ mit einem

iremben ©otteSl^auje begnügen, ifönig iJriebrii^ Söil^etm III. geftattctc bcr

tutl^erifc^en ^^etingemeinbe bie ^itBenu^ung bei* re|ormirten 2)onifirct)e. S)ie

Sage ber ßr^efiung, ber ^Seireinngehiege, be§ ^5i^ieben§ unb bev 9(tücEfc§r be§

Königs in feine .Ipau^jtftabt ftingen in ben patviotifd) ge{)altenen ^^vebigten |)an=

ftein^§ au§ jener 3^it überall burt^. dlaä) ber 'Diücffet)r be§ Äönigä begann jüt

ben bei Sluflöfung be§ Dberconfiftorii (1808) in ba§ ^inifterum iür Guttut

berufenen Oberconfiftoriatrat^ eine 3eit angeftrengtefter 2;f)ätigfeit. ^n faft allen

Sommiffionen , tnelc^e ber Äönig äur 9teform be§ Äircf)entoefen§ berufen f)atte,

l^atte if). ba§ ^rotocoE ju fügten. Sefonbere 5lufgaben brod^te für i^n ba§

^. 1817. S)er Äönig toottte ba§ ^ubelja'^r ber 9leformatton au"^ Sa^i-* i'^t

Union ber luf^crifd^en unb reformirten Äirc^e in 5]}reu|en mad^en. ^. ging mit

Scgcifterung auf bie 2lbfi(i)ten be§ i?önig§ ein. 9luf .«panftein'S SBetrieb ber=

einigten fic^ 46 ^Berliner ^^^rebiger am 1. Cctober ju bem Sefcf)tuB, bie 3^ubef=

feier buri^ eine gcmeinfame ^ekx bc§ Ijeiligcn ^tbenbma'^tä in ber Tiicotaitird^c

ju begef)en. 2tu^ bei ber unmittelbar barauf berufenen Sertiner 6t)nobe !§attc

^. alg scriba 3U fungiren. 3Iuf 19 58ogen ftctttc er ba§ 9tefultat ber 33ei-a=

tl^ungen biefer erften, auf 26 ®ogen bie iBcfd)(üffe ber jnjeiten, im folgenben ^aiji

get)altenen .^treiSfQnobe aufammen. 1819 ert)ielt er ben fd^mierigen Sluftrag, bie

Sflefultate aEer ^rei§ft)noben ber 5]3roöin3 33ranbenburg au§ ben ^rotocoüen ju

fammetn , um fie ber 5protiin5ialft)nobe öorlegen ju tonnen. 3« gteid^er l^nt

get)örte er ber ßiommiffion an, toetd^e ein neue§ @efaiigbud^ für bie ^Berliner

@emeinben ausarbeiten foEte. @in ^Jlitglicb biefer ßommiffion berid)tet, ba^

^. fein poetifd^eg 2alent babei fel^r öon 51u^en getoefen fei! (S§ ift befannt,

ba^ fid^ @oetf)e bom poetifdb;en @tanb)3un!t au§ gegen bie SSevtüäfferiingen ber

eöangelifdt)en ^erutieber in fef)r broftifdfjen Söorten au§gefprod£)en l^at! S^ür

SBerling firdt)tid)e 33ereinggefd[)id£)te ift e§ öon 2öidC)ttg!eit, ba^ .0. aud§ ÜJJitglieb

beg ß'uratoriumä ber |ireu^if(f)en J^iau^jtbibelgefeEfrfiaft unb ^JRitgrünber be§ nad^

englif(^em 33otbiIbc gefd£)affenen SßereinS für @rbauung§fd^riften gemefen ift, an

bcffen Sa^rc§feft 1818 er bie geftprebigt l)ieU. 3lu§ biefem großen 2!öirfungg=

freifc tourDe ^., ber raftloS arbeitenb, bie ©ebred^en feine§ nid)t gerobe ftarfen

Äör|)er§ nic^t gead^tet ^atte, am 23. gebr. 1821 burd£) ben Sob abberufen.

©c^ieiermadE)cr ^at it)m bie (Srabrebe ge^^alten unb too^l mag ©oet^e'§ Söort

tjon il)m gelten: 2öer ben Seften feiner ^tit genug getf)an , ber l^at gelebt für

S)enfmal ber Siebe gettiei^t bem Oeretoigten ^ropft Dr. ©ottfricb 3lug.

Subtoig ^anftein , bon g^'funben unb Söere'^rern , S5ertin bei S)ieterici unb

5Jtittter, 1821 (SSerfaffer ift ber ©d)mager ioanftein'S , ^^rebiger SBillmfen).

3ur Äirc^engefc^id)te a3erlin§, bon Dr. ©uftaö £ifco, 33erlin 1857. 5Die

Sd^ictfate ber ©t. 5]3etri!ird^e in SBerlin öon it)rer ©rünbung bü auf bie

neuefte 3eit. SSertin 1845. O. ö. 91 ante.

^QtttI)Oler: 61C)rt)foftomu§ .»p., geb. am 14. San. 1690 ju ^aribad^

bei 9ticb in £)ber=£)efterr.
, geft. 3u ßitienfetb am 2. ©eptbr. 1754. Unter beu

^toftergeiftlid^en, meldEie in ber erften .C^älite be§ 18. ^a'^v'^unbertg bem 3tuf=

fdEjtüunge queÜenmä^iger @)efd^i(f)t§forfd^ung im 53anbe DefteneidE) il^re befte Äraft

toibmeten unb aud) auf bem ^oben ber I)iftorifct)en .s5tlf§miffenfdE)aften, namentlid^

ber ''IRünäfunbe 33erbienftli^e§ f(f)ufen, fte^t -g). nic^t in le^ter Sinic. ßin ©of)n

armer fianbleute, bradt)te ber Änabe an feinen ©tubienort (Salzburg nur fein latent

unb bie eiferne 58et)arrlidf)!eit mit, meld£)e bie brücEenbften SebenlOer'^ältniffe über=

toinben lernt. 2)er 35erfud£) , im @t. $eter§ftofter allba ben Eintritt 3U finben,

mißlang; fo manbtc fid^ bcr Jüngling ber furibifc^en Saufbo^n ju unb fämpfte

35*
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al§ ßorrector in einer S)tu(fcrei fo toie aU Snftructor mit ber ^Jlotl^ be§ S)a=

fein§. ©ein innetfter 2)rang, al§ ®eiftlid^er 5Jlu^e unb Mittel aut SIrbeit alä

(Sete'^vter auf '^iftorifd^em gelbe ^u erlangen, janb enblid^ Scftiebigung, ba fidft

if)m qI§ 2;]§eologen ber SBiener Uniöerfität ba§ Älofter Siüenjelb im SBiener

SBalbe, eine Schöpfung be§ Dotierten S3a6enberger§ öom 3^. 1202, erf(^to^

(1716) unb ber raftloS tl^ätigc gifter^ienfer nun balb al§ SSibliof^elar beö

(5tifte§ Gelegenheit fanb, jeine ßiebüngineiguugen in umfaffenbfter SBeije ju 6e=

tljätigen. (5^ tcar bie 3"^» ^^ toelc^er bie 'üJlelfer Gonöentualen, 58ernl§arb unb

.Sj)ieron^mu§ $e^, ben tRu'^m ber 33enebictiner Oefterreic^^ im Sereid^e ber @e=

|c^i(^t§roiffenf(^Qit ju begrünben beftiffen toaren; it)re SorBeeren liefen ^. nid^t

ru^en , biö aud^ er ©etegen'^eit fanb , mit einem großen Cuellenroerfe ^ert)orau=

treten, unb ben bereite frü^^er burc^ ben 3lbt Sincf äu 3tDctt[ begrünbeten 3^ut

n)iffenfc^aitlic£)en ©treben§ ber öfterreid^ifd^en ßifterjienjer auf bem i^tlht ge=

fc^tct)tiic^er Jpcinmt^üunbe ju cr^ö'^en. 5)Ut unfäglic^em gleite trug ^., neben=

hn aud§ als Diumigmatifer ))robuftiö, ben tt)eitfdt)id^tigen «Stoff ju einer @efd§ic^tc

Oefterretd£)§ mit befonberer Dtücffid^t auf fein Ätofter, jufammen , meldte auf

4 goUanten bered£)net, fd^on in ben Sa'^ren 1730—45 öoüenbet toar. 3m
S)rucEe erfc^ien jebod^ ber I. Sanb erft 1747 , ber II. im 2obe§ia'^rc beö

S}erfaffer§. S)a§ SBerl fü^rt ben Sitel Fasti Campililienses (S^a^vbüc^er bon

ßilienfelb). S)er erfte 35anb reid^t bi§ 1300, ber jmeite bi§ 1500. S)ie ungemein

bur(^fictttige ©Ueberung ift nad) ^a^r^unberten, S)ecaben unb ^a^ren. tReid^^altige

©ummoricu, tafeln ber geiftli(i)cn äBürbentröger, ber mettlid^en fyürften, 2lbel§=

gejd^lec^ter, Ucbeifi(f)ten benfroürbiger Drte, benü^ter ©cfc^id^tfd^reiber, 23etrad§=

tungen aller 2lrt, öor %ütm aber umfangreid^e Urfunbenan'^änge laffen ^an=
t^aler'S Söerf nod^ immer a(§ eine lDid£)tige g^unbgruBe bc§ @ef(^i(^tiic^en er=

fd^einen. S)ie beiben testen f)anbfd§riitlicf)en SSänbe ber Fasti Campililienses

Blieben jufolge be§ 2;obe§ A^antl^aler'ä liegen unb toanberten bei ber Sluf^ebung

be§ ^lofter» (1789) in bie äötener ijofbibtiof^ef , mä^renb bie bercitö öor^an=

benen Äupferptatten ju ben biptomatifd^ treuen 9lbbtlbungen alter ©rabmätcr,

(Sieget, SSutten, 5)flonogramme ic. ba§ leibige 6Jefdt)icE f)atten, bem .^iidtiengcräf^e

be§ Älo[ter§ auf ben 2:r5belmarft ba§ Geleite ju geben. S)er glücflidt)e S^h^
tDoIlte fä, bafe öoüe 22 ^a^xe fpäter ber bamalige ^bt be§ wieberfjergeftettten

8tifte§, ber toürbige Sabislau» ^^^rfer, "ba^ öerfc^munbene mert^tiotte 5öermä(^tni|

feinet "^ingefc^iebenen CrbcnebrnberS bem unmürbigen 3}erftedEe entreißen tonnte

unb nun 1818 ben 51ad^ta^ .^antt)ater'§ unter bem 2;itel „Fastorum Campil.

Cbrysostomi Hanthaler continuatio, seu recensus genealog, diplomaticus archivi

Campililiensis'" ju SBien ]^erau§gab, 3uni 6t)rengebäc^tniB ber «Stifter unb 3Bof)t=

t^äter fcine§ ÄlofterS l^attc Jp- 1744—1745 ju 2in^ ba§ breibänbige 2Berf

:

„Grata pro gratiis memoria eorum, quorum pietate vallis de campo liliorum

et surrexit et crevit'" unb alö ^iumi§matifer 1735— 1753 eine 9ieil^e Don „Exer-

citationes faciles de numis vetermn pro tyronibus . .
." l^erauägcgeBen. 23ebeutenb

toar ber litterarifd^e ''Jiadfila^ be§ Serftoibenen ; benn im ©anjen ^atte er

49 2Berte unter bie fyebcr genommen. 2Bir muffen aber noc^ einer anberen

©eitc gefd)id^t§toifjenfd^aftlid)er ll^dtigteit Jpant^ater'S gebenfen, meldte toie be=

bauerlidl) audt) für feinen ^Ruf alö ©ele'^rter, benn bod^ anbevcrfcit^ für feine

grünblid)e 33elefen'^eit in ben mittelalterlichen (5)efc£)i(^tfd}reibern S^^SniB ablegt

unb nur im falfd)en S^rgeij if)re ©rflärung ftnbet. Sie IRioalität mit ben

©ebrübern ^e^ öerleitete iljn, öier (itjroniften ber babenbcrgifd)en 6pod£)e ber ge=

le'^xten 9Belt ooräufül)ren , bie nunmeljr bon ber SSiffenfc^aft al§ unterfd^oben

ober gefälfdl)t gebranbmartt merben. ^m^. 1742 öeröffentlic^tc ^. bie „Notulae

anecdotae" au§ ber ß^ronif be§ angeblichen 5llolbu§ öon ^sed)larn für bie 3^^^

öon 1034—1056 unb füljrte biefen @cmät)r§mann als „Kaplan be§ 'iJlarlgraien

I
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Slbalbcrt" (1018—1055) ein, aber gteic^ in ©eleüfd^aft eine§ jtDeiten ßfironiftcu,

be§ Drtito, „eine§ bcr erften ^ön(^e öon Silientetb", ben er im Äloftet Ätein=

^[Rariaäett entberft ju ^a6en öorgab. tiefer ^roeite ginbÜng ^ant^akx'^, @e=

noije be§ augge^enben 12, unb beginnenbcn 13. ^a'^r^unbertS, eiflätt, jene 3lu8=

äügc au§ ber "iJKolb'idien Chronica illustr. stirpis Babenbergicae iu Osterrichia

dominantis aU ©tunblagc ber eigenen (£!§ronograp^ie gemarf)t unb öerroerttiet

p l^aben ; bie 6{)roni! 9Uolb'§ jelbft jei bei einem SSranbc be§ Ä(ofter§ .g)eitigcn=

freuj, roelc^em Crtilo mit anberen 5[Rön(^en öor ber Ueberfiebelung nac^ 2iüen=

ielb Qnge{)ört ^abe, ju ©runbe gegangen. SBä'firenb bie 6f)roni£ be§ 3llolbu§

für bie 3eit öon 908—1060 qI§ a3Qfiä €rtito'§ ausgegeben toirb, je^t fid^ ba§

weitere au§ befjen angebtid^en (Jrcerpten öerjc£)iebener Gueüen jiir bie ^a1)xt

1065—1198 unb au§ ber eigenen" ß^ronif für bie ^eit öon 1198—1230 (meift

Älo[tcrgej(i)i(^te) ^ufammen. SGßä^renb nun ^. bie beiben erfteren Steile befon=

berS '^erauggab, erftärte er ben britten für feine Fasti Campililienses öorbet)atten

p wollen. ®tei(f)e§ tt)at er aurf) mit einem weiteren feiner „entbecften" 6^ro=

niften, bem angeblid^en 9ticorbu§, .ffanonifer öon Ätofter ^^ieuburg, ,^eitgenoffen

^Dlarfgraf SeopolbS b. ^. , Wetd)en er au§ ben ©ycerpten eine§ gewiffen Leu-

poldus de Newnburga, ßiftercienfer^ öon is^iüenfelb um 1330 fennen gelernt t)abe.

S)iefem „Ternio scriptorum veteium austriacorum" (Fasti Campil. I, 2, 1308)

fügte ^. no(f) einen öierten „babenbergifc^en ß^roniften", ben angeblid^en 'iper=

nolbu§, 33eic£)töater ^argarett)cn§, ber ©c^roefter bei legten 5Babenberger§, einen

2)ominicaner bei, unb jwar aU (Sefc^idtjtfrfireiber ber Sa'^re 1230—1267 (F.

Camp. I. 789 ögt. 1312). ©d)on 3u !^dten .»panttiater'S würbe man burc^

2Cßiberfprü(i)e junäc^ft gegen feinen Drtito mi§trauif(^; ein j^ritifer nannte it)n

fpöttifd^ Drtito öon „ßugenfelb". .ö. mu^te fict) mit einem Dialogus jur 3}er=

tl§eibigung feineS @ewöt)r§manne§ abmüf)en. 5lnbere l^ielten ben 3Uolbu§ unb

Ortilo fur^weg für eine ^^älfdiung, Slnbcre für eine giction be§ 15. unb 16.

S^a'^rtiunbertS. ©ef)r mi^trauifi|, Wenngteicf) fdfionenb, benatjm fii^ unter 9lnbern

ber fc^arffinnige 6aIIe§ in feinen Annales Austriae (I. praef.). S)ie 3}crt]§ei=

bigung be§ Ortito burct) ^"^au^ in beffen UnteTfud)ungen be§ öftevr. 2Bappen=

f(f)ilbeö wog ni(i)t fd^wer. Unferem 3at)rt)unberte War e§ öorbeü)altcn, bur(^ bie

ißemerfungen 33tumberger'§ , ß^metS, inSbefonbere aber burt^ bie j?ritif $a=

lacE^'S, 3öattenba(^'§ u. 5t. bie Ueber^eugung gewonnen ju t)aben, bo| aüe öier

6f)roni[ten .^antf)aler'§ ein ©t)[tem öon ^^älfc^ungen feien , Wobei man nur bie

bafür aufgewenbete ^ü'^e cineS fonft fo öevbienftöoÜen unb bienenfleißigen |)i=

ftoriferS unb me'^r no(^ bie ©ci)äbigung feineg guten ^Jiamcn§ bebauern muffe.

Ueber ^ant^oler'§ lieben unb Söirten: .s:-)ormat)r'§ ?lrd^. YII. 1816. IX.

1818. X. 1819. Oefferr. 9lat.=@nct)ct. II, 500. ßrf(^=(S}ruber'§ ßnct)d. II,

2. Sergmann, ^:;5flege ber ^Zumismatif in Defterr. XVIII. ^a^r^. (3Bien

1856) unb ©iiungSb. b. 2Biener 3lfabemie f).--)p^. 61. {XIX. ©. 31) SBurj»

ha^, 33iogr. Sej. 7. S3b. — lieber f. „g^roniften" f. Spec. bibl. austr. II.

251
f.

Q.a{lt^ , ann. Austr. I. praef. 23Iumberger in ben Söiener 3fa^i-'b.

1839, 87. »b. m 21. ß^mel, ^anbfc^r. b. äöicner dofbibl. II, 656.

^aladX), 3lbt)anbl. b. bö^m. ©efeEfdEiaft b. 2öiffenfrf)af ten , 5. ^olge, 2. 33b.

1841, ©. 29. äöattcnbad^, b. oe. f^rei^eitSbriefe , %xd). f. ü. oe. @.

8. 33b. 105— 107. %(. f. beut, ©cfd^fc^r. b. ^31. 4. 2lufl. 2. SSb.

©. 401— 402. .^rone§.

,^antfd)l: ^ofep"^ §., ^af^ematifer, geb. 1769 ju 3wicEau in 33ö^men,

geft. am 2. :3uni 1826 ju aSien. ^n ^rag genoß er im ^leinfeitner @t)m=

nafium ben erften matl^ematifdien UntevridE)t, fam balb al§ ©rjiefier nad^ 3Bicn,

wo er felbft erft bie 9led£)tc ftubirte, balb aber (feit 1792) bem matl)ematif(^cn

ße'firfadfie fid^ wibmete, juerft al§ ©el)ilfe, bann al§ proöiforifdl)er , enblidt) aU
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cri^ntlit^et '^ifux bei 3le4<n!nRfl jn bei Sieitfiule. ^Xn öem 1S15 etiJthiftai

pclcrecfinifi^ea ^nthtute eröielt er öie ^hrrteünr J-et tjöVwn 'iR: jnb

ßaab bcxfflb^n bi« }tt feinem i-h- r:-; rrr. *"::-'- :r-^"r:':— -^'ijen

gfliebt un5 geeSrt ^gentUii tr/" 0. nidjt jii

neanen . f4 hi tarn ba§ maa a.-.- -^ _...... . -.-3 er 6a» fog.

f^uTninnüie S{fd3ne:i au: eine '63bere Stwt ber 3?: nt trad&te.

2?gL ^eurr ^iefrstcg ber T " ... _^_ . 3 ojo. — 33ing=

bact. iJric^iJTii'iiei üerifca bi-v . . : —rctiäi ^b 7, S. 338.

Kantor.

JDOGtll: Snbtea* Jp-, Sn^ttif- •- '- .:.._... ... ^:;n Don Seorg

fv 0- ii->, ösitte öon 15S7— 99 in 1". . eine %x\iiizii befeffen, bnidftc

|UTJI 1601 ia öiö>«s^nL 3> bemfr^^;.. ^ """ ~ " " ' te bet Äagifhat

«atenn 23. 'BJätj ^Bfpcdoxta ttct bi* 5ti: elt nd6 übet bic

Senftc. :a Dm. S)ai 10. Si

toa b^: :.iil^ Sät^ ^ boB
SUi^ct vibcs hu 6taH^«4ifciwTnri : ceiim b: ai^ aber

6ct<]|lof$ai, b<» Haabat mS^ «ajue^:. .-...- ".. barau^- .. __ .; etxeir

iDttib« bis jum 3- 1614: mit gtcser JBitteifeit oen beibfu Seiten fortgcrü^rt,

bis ex am biefrm 5^« cinfcfclief. (^4 ' ~:t rcUfcrnmenet Sici^erbeit

aa§emoaaea toeibcm, baB 'C*-
^i^ l^ :- i^.'.^^>!3e:tn bnnitc. Sol

le|te mit föaeK SRoaea lc|ek^Kete :^i: ^. 1609.

SgL Sialgfaib. Scfii^te bei ^ in ^oaniiotofi Bsb ^?xauii=

ft^todS. €«|kc, Sü^MkxfnÖl, ^. iV. loö. @räte, Se^tbnc^ m. 1.

@. 193. Äeld^ncr.

^OSl^: Seotj ö.. Sad)>UMte, Sain beS Soiigen. btiuite Don 1552

bi^ lo^ |s !^n|i|b{, bc^ob fidii toa ^iex n^ SSn^enfelä nnb 3ag 1571 nodb

fRi^l^oafea. Qe^ fets QAat ift 9i^ |a oTa^itB, hodf nn^ eine ^njo^l

3?gL Sriaex, SatJ^nufexEaafl . I^ :S6. örä^e. i^e^tbucb. III. Sb.

6t*c Sbt^nlaag, 6- 171. Äetc^ner.

^il$i^: 3o§aaa Sott^rteb ö-, gei. an 8. Odobn 1707 |a 8«iT=

^caaexä^exf fei Sittaa. ©0 fein 3?itrr ^^nbiger toav, ftabirte feit 1726 3n

äSittraBexs aab ^eiiJjig, tonibe Äarecbet rmh iievxidi iprsbiger in ^lüan. unb

^cx§ maa% äbex 40 ^^l^e alt am 5. ge&caar 174S. Qi bat fic^ befannt ge=

auc^ tax^ fecK ^ß^oaif ygra te§ fogea. fRoni^e'fc^e @efangbnd^, b. ^. gegen

bie bdtie Sa^[a§e bcx »Saandaiq gci^S^^ aab Ueblk^ Cnebet", totld)<t mit

cxaec 99aAe ^jm^aS^a^i S^xi^iaa €(ottfxub Utoid^ im 3. 1731 }n rrrrr^trr

aab 6«ndQ| \eaaä%ai. ö. |as^ ii fetaex im 3- 17->^ exf^ienener

.^Rä^ige gaaKiUagai ilex bie ia boa Ijeiia^itlif«^ 9rfaa^i^ br... .._...

Siri^iaui, Soäabexaafea aab S^aiiattea'. untre anberen. baß in bieten liebem

GÜiedd an|]KX^iabfifi|c wA ia au^xfo^ ^iofi^ bebaiHiti^ Ibt^^T^ '-^

föBbai, aab mici boant jdforn oaf jeae aiAeKid^tigtt aab §efa^ifiii^ Sc:
^, «d^ fu^ \$iin hd ^aq/aS^ mA föaea Salfiagmi i^eiln

meitex aaaaeiilbft %it wA pi ottöid fef^^anAofca @|RdfineB in ber

l^ebextö^taag füffüt. ^a biefe Sbepzttaagea, bie ^. moi^, toor

txa^t(», ba| 3ia|ai^oxf fosea foaaie, ba§ Wtatäie'^ Sefaasba^ fei :. .. _.

bie ^eaietabe ^ .öexxa^Ht bepiaaat. fsabexa .mi bie jei^ieatea fiinbex @otte« ^te

aab be'. b. %. fax eiaea meitexa Acek^ieti^^ oasecegtex Seauiab-- - ' ^—
er ia Siyr^mg fetxetea mai. — ö- fcA fettfl ämgt, am^ ia #:
§i^ oajgMaauaeae gripc^ l^^ex 9^1^^ ^oiea, )»« beaea ober isa^ Icuiie

eiae laciit» Scitirilaag gqaabca ^oL
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Slbetung II. ©p. 1717. SCßald^, (Umleitung in bie 9leIigion§fti-eitigfetteu

ber eüang.4ut^. ^ixä)t V. <5. 721—29. ^od), ©efd^ic^te be§ Äiic^enliebeö

u. f. f.
3. 5lufl. V. @. 278

f. l u.

^ai^JCl: ©berl^axb äBernex (ßutxmx) ^., eintx ber irud§t6arfteu

9loman|ii)mber in ber jtDeiten ^älfte be§ 17. ^a^r'^unbertS, tourbe 12. Sluguft

1647 3U ^ir(i)'£)at)n in Jpejfen geboren, too fein Sater bamat§ 33icariu§, fpäter

aber Pfarrer in ^olä'^anjen unb ^albborj getoefen toax. ^laäjhtm er jn ^ar=
Burg feit 1G63 ^at^ematif unb 5)lebicin, f))äter aud^ bie üled^te ftubirt '^atte,

bef(^äftigte er fic^ juerft mit ^riöatinftructionen in feiner ^eimat^, bann feit

1668 in 501agbeburg, Ajarburg unb anlegt in .^amburg, »o er brei ^al^re lebte,

fid§ bertjeirat^ete unb buri^ 91af)rung§forgen ge^ttjungen, anfing, fid§ burd^

©d^rtftftelterei ^u ernä'^ren („farai non farnae scribens"). ^m ^. 1673 jog er

na(| Äiel unb l^ielt ^ier juriftifc^e unb maf^ematifd^e Sel^rftunben, erhielt 1674

bis 79 eine Slnftettung in §otftein, ttjorauf er toieber nac^ .^^^amburg ging, too=

fetbft er, fortroötirenb mit 9tomanfd^reiben befd^äftigt, am 15. 3Jtai 1690,

42 S^a'^re alt, ftarb. S)ie öorftet)enben 3kd§rid)ten finb .^apptV^ gioman

„jleutfd^er .^arl" (Ulm 1689, 90) entnommen, in toetd^cm er unter bem ^tarnen

„j?ird£)berg" feinen eigenen Lebenslauf, toie in feinem „3lfabemifdt)er 9loman"

(Ulm 1690) fpeciert fein UnibetfitätSteben befd^rieb. — ^appePS 2§ätig!eit atö

Otomanfd^riftftetter war eine anwerft frud^tbare, fo ba^ er in einem 3"traume
öon etwa 17 ^a'£)ren 20 fogenannter ^olitifd^=galanter Slomane fabricirte, faft

alte 4—5 55änbe ftarf, lüeld£)e mciften§ in |)amburg ober Ulm erfdf)ienen unb

unter benen Wir nur „S)er afiatifd§e Onogambo" (§amb. 1673), „S)er infula=

rifd^e gjlanborell" (^ran!f. 1682), „S)er italienifd^e Spinelti" (Ulm 1685) unb

„S)er fpanifi^e Quintana" (ebenbaf. 1686), erwähnen Wolfen, ^n biefen 9to=

manen, bie eben fo abenteuerlic^=^3l)antaftifd^ al§ unnotürli(^=gefd^mad£lo§ finb

unb bereu Lanier nod^ bi§ in bie erftcn S)ecennien be§ 18. ;Sal)i-'^unbert§ Sol^fe

(Salanber) unb beffen ©d^ülcr ijunolb (^enanteSj beibehielten. Werben feltfame

Segeben^^eiten mit .^elbent^aten unb betet)renb fein foEenben ßiebe§^ unb ©taat§=

intrtguen t)^antaftifcf) t)er^od£)ten, bie (gcene aber, um ber Srfinbung einen leb^

^afteren 9teij für bie ©inbilbungefraft 3U geben, in frembe Sauber, nat^ Sftalien,

(S^janien, ^^^öi^^i'eidt) unb nad§ ?lfien unb 2lfri!a berlegt. S)abci !am e§ Wi ,!p.

fowol als ben ^robucten feiner gleid^jeitigen ^adf)al)mer bor aEem barauf an,

bie SLugenben unb Softer i^rer .spelben coloffal erfdt)einen 3U laffen unb befonberS

neben ber geWö^nltdEien 'iHloral biel ^politi! nieberjulegen. S)en ©til öernad^=

läffigte man entWeber ganj ober man fucl)te \\ä} über bie gewb'^nlid^e ^rofa

burdf) eine graöitätifdC)c unb |)runfenbe ©pracE)e, bie man für er'^aben l)ielt, em=

l^jor^ufd^wingen, S)em ungead£)tet aber ober gerabe beS^alb fanben .<pabpcl'S

9iomane, öon benen aud^ nidit ein einziger öor ber ßritif befielen lann, ju

il^rer 3eit au^erorbentlid^en 33eifalt, Weil fie fidt) nebenbei üor anberen i'^rer 9lrt

nid£)t nur burdE) Söedfifel unb 9fieiitf)um ber ßrfinbung, fowic burdC) gülle beS

©toffeS auSaeid^neten, fonbern ber 93eriaffer aucl) bie ©piele feiner au5frf)Weifen=

ben ^i^^antafie burd^ ben bebeutenben S^orraf^ ausgebreiteter Selefen'^eit äu unter=

ftü^en unb au Wiir^en öerftanb. ©eine S)arfteEung bagegcn ift eben fo matt

unb breit, als feine eingeftreuten 9fteflejionen alltäglid^ unb fd^aal finb unb ba

eS i'^m an Walirer geiftiger ©ebiegen'^eit unb boctifdC)er S^iefe fehlte, ba er ferner

eben burd^ feine S3ielfd)reiberei feine Gräfte nic£)t ju concentriren öerftanb
, fo

erlofdl) balb nad^ feinem Xobe fein 9tu'§m eben fo fdt)nett wieber, als berfelbe

fid^ rafd^ Wäljrenb feineS SebenS gebilbet l)attc. ßin anberWeitigeS Wirftid£)eS

Sßerbienft l)at er fid) jcbodl) burd^ bie öon il§m jum erften ^ale öerfud^te leS=

bare Ueberfe^ung beS SöaleiiuS 5JiaiimuS (.^amb. 1676; Degen II. 524) er=

Worben, baS um fo größer ift, als bis p feiner ^dt nur jene beS §einri^ bon
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«Diügcln, bic im ^. 1369 in fteier parapl^raftifdier UeBettraQung (gfet)tag, Anal,

lit. 1021—22) bciia^t unb 1489 ju SlugSbuvg gcbru(!t touibe, öorl^onbcn toar.

S5iel länger aU feine 'Stomant l^oBen ji^ feine l^iftorifdien SBeile in bet

3ld^tung ber AMftorifer er'^Qlten, 3. 33. feine „©ti-af= unb Ungtücf§=6§ronica",

fein „^iftor. Äern ber 2Cßeltgef(i)i(^te" unb Befonber§ feine „Relationes curiosae",

ein in „20ÖO(^entieferungen erfd^einenbeS bie grö^tctf 2)en!tt)ütbigfeiten biefer

Sßelt" Befc^reibenbeS fünfbänbigeS äöer!, fpäter bon Slnberen fortgefe^t, njeld^cS

nod§ immer ein gangbarer ?lntiquariatartifel ift. Uebrigeng ftüfterten feine

.^amburger 3eitgenoffen fic^ in bie Df)ren, ba^ ber oGejcit fc£)reib= unb f(i)tag=

fertige .^appetiuS öom ©enate öielfacE) ^ur 3tbfaffung energifc£)er ©taatSfc^riften

gebraucl)t werbe, tt)elc[)e bann al§ „un:part^eiif(^e" ober „abgenötl)igte" 35cricf)te

ober @egenberi(i)te jur S5ert^eibigung ber 9leii)tc ber freien 9tei(i)§ftobt gegen

nad^baiiicfie 5lnfe(f)tungen pubticirt tourben. SSenele,

«Stiicber, ^effifc^e @ele^rtem@efc§. Y. 273; XII. 354. 3JloEer, Cim-

bria II. 293 — 95 (mit Sier^eiiiini^ feiner fämmtli(f)en ©d^riften). SBitte,

Diar. biograph. ad ann. 1690. 6^r. SEfjomafiuS, gi'eiitiüf^ige ©ebanfen,

1689, 687-806. ^oä), ©ompenbium II. 261-63 unb barau§ bei @oebete,

(Sr. IL 509. 33itmar, Sitteraturgefc^., 6. 371. 2BeEer, Zinnat. II. 396.

§amb. (5(^riftftetter--Sei-., S3b. III. ©. 97 ff.

.s2)a))^)Cl: i5f'-'iebrid) ^., Sl^icrmaler, geb. am 23. 9Jlai 1825 ^u 3lrn§=

berg in SBeftfalen, t am 5. ^uü 1854 ju S)üffe(borf. 6r mar ein SSruber be&

8anbfd)ait§maler§ ^eter gr. .^. unb bitbete fid) glei(^ biefem auf ber 3)üffel=

borfer Slfabemie, bie er öon 1838—41 befud^te, ^um ^ünftler au§. 91ad£)bem er

bann längere Sät auf bem ßanbe gelebt, um ©tubien nadt) ber 9latur ^u mad^cn,

feierte er nac^ S)üffelborf prücE unb toibmete fi(^ au§fdt)lie|Iid§ ber SDarfteHung

öon Sagbtt)ieren, beren SebenStoeife unb treiben er aU eifriger S^äger grünblii^

crfovfct)t f)atte. ©eine SSitber finb mit großer f^eint)eit unb fct)arfer 6t)aratteri=

firung aufgefaßt. 33efonber§ gelangen itjm bie ©d^ilberungen be§ |^-ud)fe§, fei

e§ nun, ba^ er i§n auf ber ßauer ober im ©piel mit ben jungen, beim S^agen

ober in ber ütu'^e toiebergab : immer lieferte er ^Jteueg unb 3tnerfennen§mertl)c§.

3lber aud^ .P)irfdt)e unb Sftel^e in ben mannigfact)[ten ©eftaltungen , ßJeier unb

x^alhn/ bie um |)afen ober anberc§ @et^ier !ämpfen, fotoie tobtet Sßilb unb to=

gar f)übfd)e Sagbgenrebilber l)at er mit beftem ©rfolg gematt unb in atten be=

miefen, ta'Q er ben .^auS^alt be§ beutf(^en 2Sitbe§ mit Slufmerlfamfeit beobaditet.

iöon feinen öielen ©emälben ift „6tne guctl^familic" (1851), öon ^llp'^onä

5)tartinet al§ @d£)maräfunftblatt öeröielfätttgt toorben.

3Biegmann, S)ie tönigl. Äunftafabemie äu S)üffelborf (1856). Söolfg.

9Jlüller öon Äönig§mintcr, S)üffelborfer Äünftter au§ ben legten 25 ^a^ren

(1854). m. SSlancEartg.

>^a^)^cl: 5p et er ^-ricbridt) §., ßanbf($aft§mater, geb. am 26. ^ärj 1813

äu 3lrnöberg in Söeftfalen, t am 23. Tlai 1854 in S)üffelborf. (Sr beaog 1829

bic S)üffetborfer 2lfabemie , too er fid) unter ^. äö. ©d^irmer'g Leitung auS«

bilbete. 1842 rid^tete er fi(^ fein eigenes 2ltetier ein unb nur ein furjer ?luf=

entf)alt in 5)lün(^en unb öcrfdjiebene ©tubicnreifen entfernten i^n jeümeife tion

ber r'^einifdEjcn i^unftftabt, beren ^ünftlcrfdt)aft er fi(^ baburdt) 3U baucrnbem

S)anfe üerpflid^tete, ba| er jur ^rünbung unb etften SSertoaltung be§ „S3eveine§

2)üffctborfer j?ünftter 3U gegenfeitiger Unterftü|ung unb .»pütfe" in t^atträftigfter

3Beife beigetragen unb längere 3eit al§ beffen ©äjriftfü'^rer gewirlt Ijat. ^ap);>eV^

2anbfc£)aften entftammen einer poetifd^en 9laturempfinbung unb befunben ftet§

eine gemütljöoUe ^Jtuffaffung. @rft nadf) langen einge'^enben unb unermüblid£)en
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©tubien gelang e§ il^m, jein ZaUni jum eigentl^ümlirfien 2)ur(^bru(j^ ju Bringen,

©eine frütieren S3ilber ioaren meift meland^otifd) unb büfter, bie jpätercn aber

äeigen l^eiteve Slnmutl^ unb l^armonijc^en Siebreij. 2Bätber unb giu^^nf 33«rg=

xuinen unb 2)örfer, Säd^e unb ©een, gellen unb .§ügel l^at ^. mit ßvfolg bar=

gefteHt, o'^ne jemals ju auSlänbifc^en 5Jlotitien ju fi^tociien, unb befonberö öet=

[tanb er e§, bie Idiwetlenbc @ommerprad)t öom 'fetten ©onnenlicf)t bi§ jur neb=

ligen l^ei^en 3lbbämpfung !ün[tlerifd^ Uiieberäugeben, jo ha^ Söotigang 5Hüller

il)n nid)t mit Unred^t ben „Waler be§ beutfc^en ©ommer§" nennt. 33on jeinen

©emälben finb l)eröoräul)el6en : „©auerlänbifd^e ©egenb" (1837). — „®ebirg§=

lanbjc^ajt bei Sdegen" (1839). — „^^artl^ie au§ bem Sfarttjol" (1840). —
„^Jioorgegenb" (1848). — (Sin ©rntebitb mit Schnittern unb ein anbereä mit

einer burc^jie^^enben 5|]roceffion. — „5Der 2ßeg äum S)oif mit SSauern, bie au§

ber Äirc^e fommen." — ^artl)ien au§ ber ßiiel unb au§ bem Dbentoalb _u. 31.,

üon benen mel)rere bon bem rt)einif(^=n)eftiälifcf)en Äunftöerein angefault unb

öertoft mürben.

2Biegmann, S)ie fönigl. Äunftotabemic ju Süffclborf (1856). SBolfg.

WüEer t)on ÄönigStointer, S)üffelborfer Äünftler aus ben legten 25 ^a'^ren

(1854). m. SSlandtartS.

.^aqilCliai} : ^JlicafiuS §. (t 1518) unb (Beorg .&. (t 1523), S5rüber,

öon benen erfterer taiferlid^er Sfied^enmeifter, te^terer faijevtid^er .s^ofmeifter tüar.

@ie ge'^ören einer Begüterten Kölner ^^^milie an, tt)etct)e au§ bem 33urgunbijd)en

[tammt. ^^x 55ater, ein unterne'^menber ginanjmann unb ^utoclen^änbler,

murbc im ^. 1483 in feinem .^auje ßobef^ in ber SBubengaffe öon 'habgierigen

giäubern ermorbet. Seine 2eicf)e tourbe in ©t. Soren^ beigelegt, mo Bi§ äum
3lbbruc^ ber ßird^e fein (SJrabftein noc^ ju fel)en toar. 5Die beiben ©öl)ne beö

©rmorbeten, ^ica(iu§ unb @eorg, l^atten \iä) jür bie bi^lomatij(i)e Öaujba'^n au§=

gebilbet unb traten in faiferlidjc S)ienfte. gür firf) unb i{)re gamilie Würben

fie 1498 öom j?aifer in ben 9teid)§ritterftanb erl^oben; ba§ bem .ipaquena^'jd^en

ÖJejdiled^te 3ugetl)eilte Söapl^en jeigt in rotl)em gelbe ein tt)ei§e§ 5pferb, raeld)e§

aud) au§ ber Ärone auf bem golbenen ^elme l^erbortoäc^ft. SBier ^at)Xt jpäter

mürben fie ju ^ial^grafen , sacri lateranique palatii aulaeque Caesareae et im-

perialis consistorii comites, ernannt. 5Den älteren ber Srüber, ^flicaftuS, finbcn

wir in bemfelben 2^al)re, in todä^cm ber ^Horb an feinem Später berübt mürbe,

als „Weifter in ben fieben freien fünften", .^önig ÜJlaj Wirb mit 5{ü(ifid)t auf

bie Summen, Welche er norf) al§ ©rj^erjog beim 33ater ^icafiuS' aufgenommen

§attc, bie Sö'^ne bereitmiÖtg unter feine .^ofbeamten aufgenommen l^aben.

^-^uerft treffen mir ben ?ltcafiu§ im S- 1493 in !öniglidC)en S)ienften; am
13. 9luguft biefcö ^a^reö befd)einigte i^m ber 'üai^ ber Stobt .^öln, „e§ fei

i^m toiffig unb funbig, ba^ ^licafiuS .»paggenat) be§ aüerbmc^laud^tigften, gro|=

mad^tigften unfer§ attergnäbigften .Sperrn, beS römifd)en Ä5nig§ Wiener unb

(iontroleur red^t e'^elicEier So'^n gemcfcn beS 9iicafiu§ ^aggenat), !ötnif(i)en

33ürger§, ben ®ott gnabe." gjteift erfdjeint er al§ 9{ed§cnmei[ter unb 3iatl^ öeS

.^önig§, al§ be§ i?önig§ unb be§ 3teid)c§ 9tat^, S)iener unb lieber Getreuer, al&

(Sontroleur unb ^ofmeifier, einmal al§ argentier, toieber'^ott alä Silberfämmerer.

Seine Jljätigfeit mar nii^t auf bie güt)rung öon @elbgef(f)äften, fonbern auf

bie ©rl^ebung ber föniglid)en ©intünfte am ^ieberrl)ein , auf bie @inäiet)ung ber

öon ben 9{eid)itagen auSgefd^riebenen Sürlengelbcr unb 9iei(^§fteuern unb auf

bie Söerrid^tung aubertoeitiger ^lufträge Ijingetoiefen, unb 5^icafiu§ überfanbte bie

für ben ^önig erljobenen ©eiber an ba§ 2Selfcr'fd)e (Somptoir naä) 3lug§burg,

unb öon l)ier werben biefelben an il)re 5Beftimmung beforgt. 3" feinen übrigen

föuigtid^en Stbienftungen erl)ielt er im 3lnfang be§ 16. ^a'^rljunbertS nod^ ba§

9lmt al§ ^Pfleger ju Jffiilbenftein. S)urd) fein bienftlid)e§ 3Serl)ältni^ jum ^önig
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tüar er genöttjigt, \iä) ben größten 2:t)eU be§ ;3^al^i-e§ aufeer'^atB her ©tabt Äöln
auf^u'CiaUen. 5^it mie mannigfachen Senbungen er bon feinem föniglid^cn ^erxn

fietraut mutbe, je^en mir au§ einzelnen !önigtic^en Grebitfc^reiben. „3Bir l^aben

unfern 9lat^, 9te(^ennieifter, ^sfleger in 2BiIbenftcin, S)iener unb be§ 9fleic§§ lieben

©etreuen, 6afiu§ .s^at)c!enat) unb ^einrid^ ©trauten öon Unfertmegen mit @ud§

3U reben unb ju l^anbeln befo'^len, antreffcnb einige Meinobien Unferer lieben

©ema'^ün, ber römif(^en Äöniginn fo biefclbe ju Äbln gelaffen l^at." „2öir

tjobtn", l^d^t e§ in einem anberen ©tfireiben, „unferm lieben getreuen ^ßaulfen

öon 2id)tenftein, 5)larfc^aE unfer§ 9legiment§ 5u ^nnSbrucE Mafien ^o^f^enat^,

unfern S^ieclicnmcifter, unfern 9latl)en, unb SSlafien .^ol^l, unfern ©ecretär, etma§

unferer 5Jteinung mit Sud) ju reben unb ju l^anbeln befol^len, berü'^renb etlicfie

gu|!nect)te, ©piefe, |)afenbü(^fcn unb anbere Singe mie ^'^r üon ^'^ncn öer=

nel^men toerbet." ^m 3lpril be§ ^. 1517 ftnbcn mir il)n an ber (Seite be§

Äönig§ in 'OJtedietn; in einem ©d£)reiben, melc^es er bon l)ier au§ an feine SSater=

ftabt richtete, unterjeid^nete er ftd^ al§ „Kämmerer unb ^ofmeifter". 5ßei ber

ßntfdieibung einer 5Jienge ber am @nbe be§ 15. unb im Einfang be§ 16. ^a'§r=

l§unbert§ auftaut^enben toi(i)tigen politifc^en unb ürt^tid^en i^i-'^öci^ berftanben

bie beiben 3tät^e §. i^ren 6influ^ ju ma^gebenber ©eltung ju bringen, ^n
einem in i^rotge bicfcr ©treitig!eiten an bcn Staf^ gerichteten ©djreiben ttagt

5hcafiu§ über „bie ^Pfaffen in 9tom, bie morgen ju toiberrufen pflegten, föaä fie

l^cute gegeben f)ätten". S)ic guten S)ienfte , melcl)e er in biefer Slngetegen^eit

ber ©tabt .^öln beim Könige leiftetc, belohnte ber ^iaü} im 3f- 1504 mit einer

jä^rtic^en Seibrente bon l^unbert (Solbgulben. Sei ben bielen unb lang bauern=

tm ©treitigfeiten ^mifd^en ber ©tabt .^öln unb bem (Jr^bifc^of bertrat er mit

aller ©ntfc^iebenl^eit beim Könige bie ^ntereffen feiner SSaterftabt. ©eorg lie^

ftd^ e§ befonberS angelegen fein, ben ^önig, ber bem 'Statut bie blutigen 3lu§=

fdfircitungen bei ber ülebolution be§ ^. 1513 nid^t ber^eilien moHte, berfö'^nlic^

äu ftimmen. S)er dtat^, bem biele§ baran tag, bie jiuifc^en i'^m unb bem ®r3=

bif(i)of befte^enbe ©pannung bc^üglid) be§ Eintritts unb 2:itel§ be§ Srjbifd^ofS

5U befeitigen, lie^ bem .^ofmeifter @eorg .^. ein ©efd^enf bon taufenb @olb=

gulben für feine S5emül)ungen im ^ntereffe folc^en 9lu§gleicE)§ überreichen. ^li=

cafiu§ ftarb im ^a^re 1518; in feinem am 12. 3^uni aufgenommenen 2:efta=

mente fe^te er feinen jüngeren S3ruber @eorg, ber mit ©ibiKa b. 5Jierle öer=

l§eirat!§et mar, ^um (5rben feineS betmc^tüifien 23erm5gen§ ein. 5!Jtit biefer @rb=

fii)aft ging auf ®corg ber ^^fanbbefi^ ber ^errfd)aften Äerpen unb Sommerfam
über. S)er @raf äöil^elm bon 5iaffau mar e§ gemefen, meld^cr bem !önigli(f)en

9ted)enmeifter biefe .Sperrfd)aften berpfänbet l^atte. 6rft im 3f- 1543 mürbe bie

bargelie^ene ©umme 3ur ©inlbfung be§ ^fanbeg an bie ©rben ®eorg§ 3urüd=

bejat)lt. 3um befonberen !^eiä)tn faiferlic^er @nabc berliel^ ^arl V. am
14. 9lobbr. 1522 feinem ^ofmeifter @eorg .^. bie iyäf)rcrftelle 3u i?öln, „toelc^e

i^m al§ gehonten 9tömifd)en Könige ju beiiei'^en juftanb." ©eorg ftarb im

^. 1523 unb mürbe in ber ©tift§fir(^e ©t. ^aria in cap. beerbigt. äux^ bor

feinem Zohe l)atte er in 5Jted)cln bie präd)tige marmorne Drgelbü^ne, toeldje

frül)er al§ Settner unb @rabbenfmal (i'i)ox unb ©(^iff ber genannten j?ird)c trennte,

anfertigen laff.cn. ^önig 5Jtajimilian, ber ein "^olici ^ntereffe baran ^atte,

in ber bcbeutenbften ©tabt am Üt'^ein ein mit aüen 23equemlid)feiten berfe'§ene§

unb mit aüer fönigli($en ^prat^t au§geftattcte§ eigene§ 5lbfteigequartier ^u be=

fi^en, gab bem 9ted)enmeiftcr 5iicafiu§ |). ben 9luftrag, für bie 6rrid)tung eineS

:prädjtigen föniglic^en ^alafte§ in .^öln ©orge 3u tragen. 3ti'i!'i)f" ^^i" .$?önig

unb feinem Ütec^enmeifter mürbe ba§ 5lb!ommen getroffen, ba| biefer mit fönig=

ltd)em (Selbe einen [tollen SSau auffü!§ren foüe, ber ^toar fein ßigenf^um bleiben,

aber ftet§ auf icbe§malige Slufforberung bem Könige jur 35erfügung gefteüt
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tocrben muffe. S)er ^Xaxi au btefem ^palaft toutbe am §ofc bc§ ^önigS an=

gefertigt. ^Im 20. 9Zoticml6er 1504 fd^rieb le^terer in biefer Sejie'^ung an bcn

Äötner giat^: „^ix !§aben unferm ))iatt}, 3iec^enmei[ter unb Pfleger ju 2Bilben=

ftein, (Safiu^ ^., evnftUc^ befof)ten, un§ einen SSau in nnfevei- <5tabt Äötn mit

au§getabenen ^enftern, @rfevn unb körben ju machen, nac^ Su^aÜ eine§ ^uftei'§

unb einer ßonterfeiung , loie mir bemfelben ßafio barum überantro ortet unb 3U=

gefd^icft fiaben , unb mir bcge'^ren barauf öon (5u(^ mit ernftü(^em f^tei^, ^i^x

mottet bemfetben unferm 9lat^ ju foli^em unferm 35au öon unferetmegen rätl^Ud^

unb betiütjlic^ fein unb 5tiemanben geftatten, i^n barum ju irren ober ju ber=

l^inbern." @§ fd)eint, ba| ^ajimiüan ni(i)t bie ^Jreubc !§atte, biefen auf ber

^torbfeite be§ ?ceumar!te§ gelegenen föniglic^en §of fertig geftettt ju fe|en unb
barin feine Sinfel^r 'Ratten ju fönnen. 6rft im ^. 1530 maciite ^arl V. öon

feinem Üted^te an ba§ ,^aquenat)'fd§e |)au§ ©ebraud^ unb lie^ baffelbe bor feinem

ßin^ug in Äötn räumen. 9Jtit Unred^t ift biefe§ (Sebäube mit ber be!annten

©age üon ber SCßiebererfte'Eiung ber 9lic^mobi§ bon ber 9lbud§t in Söerbinbung

gebrad^t morben.

^anbfd^rifttid^e§ im Kölner ©tabtard^ib. 6nnen.

.^ttrbegg: g^erbinanb @raf ju ö. (.^arbedE), (geb. 1549, f 16. ^uni
1595). 2)iefer Stbfominling ber nieberbfterreid^ifcfien 3lbel§familie SrüfdEien!

(^ruefciienf, ^^rüfd^in!), meldte feit 1495 ©üter unb 9^amen ber atten ^arbcgger,

33urggrafen b. 5Jlaib6urg (b. i. ^agbeburg), at§ faifertid^e ©d^enfung erhielt (f. 91.

b. SSiogr. 3. 5Bb. ©. 455 9trt. SSrüfc^enf ) , luar ber jüngfte ©o!§n bc§ ©rufen

Julius I. unb ber ©räfin @ertraub bon ßberftein; 33efi^er bebeutcnber .S3err=

fd£)aften unb feit jungen Sfa^ren ÄriegSmann in ber faiferürf)en 3lrmee , unter

anberm Oberft in ©aatmär, 1592 f. f. .g)of frieg§ratl^ , faiferlic^er f^elboberftcr,

©eneral unb Sommanbant ber ^eftung 9laab, beg midE)tigften 2Baffenpta^e§ 3Beft=

Ungarns. 6r unb 2)abib b. Ungnab merben jum ^. 1594 bon bem 5)lagnaten

unb 6'§roniften Stte§t)il3t) al§ Dt)r unb 2luge be§ faiferlid^en Oberfetb'^errn im
bamaligen. 2;ür!cnfriege, @rj'^eriog§ ^J]latt)ia§ — unb ^mar nid^t ^um Sßorf^eite

ber @adt)e be^eic^net. 5!Jto(^te nun aud^ in biefem llrtl^eite magt)arif(^er 2lnta=

goni§mu8 ba§ SBort fü'^ren, fo bert)ie§ bod^ balb ber .s^arbegger burd^ bie bor=

fd^nette Uebergabe 9ftaab§ an bie Surfen unter ©inan=^^afd^a nad^ fünftägiger

^Belagerung (29. ©eptember 1594), ba^ er fein ec£)ter unb redt)ter ©olbat an

fold£)em 5ßta|e fei. S)enn ber atterbingS freie Slbjug ber SSefa^ung: 1000 melfdCie,

5000 beutfd|e ©ölbner unb 140 i^ufaren — , toog bie übergroßen ^adt)t^eite ber

Uebergabe 9taob§ nic£)t auf; überbie§ mar bie ftarfe iJeftung mit fiebenSmittetn

unb ÄriegSjeug gut berfe'^en. 5Jlan berfu'^r benn aud^ gegen ben $flid^t=

bergeffenen mit ber ganzen ©d^mere be§ Ärieg§gefe^e§ unb berurtl^eitte i|n jum
Sobe mit bem ©dtitoertc, berfdtjärft burd^ 5lb^auung ber rec£)ten .S^anb. S)o§

Urt^eil mürbe am 16. i^uni ju 9Bien auf bem „§of" bott^ogen. @Icicf)c ©träfe

erlitt ber ^riegSbaumeifter ^JKc. ^erlin. ©ütcr unb S3ermögen ^arbegg'S,

roeldtjer außer feiner ©attin, Sl, ©. (Sräfin bon SLf)urn, nur ^mei bere]^eli(|te

%ö<i)tex ]§interließ, berfielen ber Sonfilcation.

2). ©enealog. b. aöißgritt, ©d^aupl. be§ lanbf. nieb.=öft. met§, 4. 33b.,

1800, ©. 134, u. SBur^bac^, Siogr. Sej., 7. 33b. Ueber f. ^ititärleben u.

©nbe ba§ g^roniftifd^e b. i^ft^bänffi, XX VIII., ^Ue^W) 3- Sf- 1594; bgl.

bie (Syj. b. Äatona XXVI. S5b. 3. 3- 1594. SSefonberg totc^tig bie @e=

ftänbniffe ber 9taaber .^auptleute in bem b. .^atöani (^Dlid). .^orbätl^),

Brüszeli okmänytai" !^. m. b. ung. Slfab. (Monum. bist, hung.) III. 68 f.

abgebr. 3lctenftüdEe. ^c\\Ux, neu bearb. bon Älein, 4. 33b. ©. 23.

ÄtoneS.



556 ^otDcgg.

.f)Qrbc99: ^tinxiä), 23urggraf bon 2)etoin unb ©taf öon .^., 9lc^rä|en=

tant ber äiociten ßintc ber ©rafen öon ^. , ftammte nic^t , toie frül^er ange=

nommen ju toerben pflegte, öon bett .g)erren bon S)uino in Sfftrien, aud§ nic^t

auä 93öl^men, qu§ bem ®ej(i)te(^te bev ^Jlarquatice
; fein 5^Qme l^ängt aud) nid^t

mit bem ber 93urg Stieben in Ungarn sufammen, Jonbern er ge{)örte atter 2BaI)r=

f(i)einlic§teit nad^ ber ^amitie ber 33urggraien öon S)eh)in in 9JleiBen an. @r
ift öcrmuf^tic^ ber ©o'^n be^ Jöurggrajen Gilbert öon S)ctoin, erfd^eint ur!unb=

lic^ 1253, 1256 unb 12G4 aU „Burgravius junior de Dewin", begegnet 1260
äum erften ^ale am ^o']e bei 33ö'^menfönig§ Ctto!ar im 2agcr öon Saa, unb

l^eiratl^ete , ba eben bamalS bie bciben testen ©rafen öon .öarbegg=^Iaien Otto

unb ^onrab im Kampfe gegen bie Ungarn (bei ©toa^) fielen, bie Söitme be&

erfteten, 2Ditbirgi§, eine geborene ©räfin öon .^etfenftein. ®urc^ fic gelangte

er in ben SSefi^ ber ÖJraffd^aft .^arbecf unb in bie Steige bei 5fterrei(i)ifc^en

31belg. Ueberbiei öertie'^ i^m Dttotar (1265) ba§ 3lmt eine§ ßanbrid^terg in

'Jlieberbfterreic^, bai er big ju feinem 2obc befteibete. 1260 ftiftete er gemein=

fd^aftlict) mit feiner G)ema'£)Iin unb mit ^einric^ ö. .ffuenring unb beffen Gattin

ba§ fpäter nacf) ©t. Sernf)arb bei §orn überfe^te (Iiftercienferinnen=Ä(ofter

•-maitan (2llt=gneIon). ®r ftarb am 23. Slpril 1270 ünberlog.

i^irn'^aber, ^yr. ^einric^ @raf öon Jparberf, SSurggraf öon S)uino (Slrd^iö

f. ßunbe öfterr. ©efcf)., 1849, II. .peft). 3Ö. ^opat, .g)arbegg, eine f)iftorifd)e

©tubie (ötätter b. 5ßerein§ f. 2anbe§£unbe öon 9iieberöfterrcidE), XI. ^al^rg.)

u. S. äöenbrin§ft), i^einrid), Surggraf öon Seioin u. ®raf öon ^. (ebenba

XI. 3fQf)tg.). ö. 3eiBbcrg.

^arbcgg : 3^ g n ^ ä ^^^i ^'P- <iuf @ l a ^ unb im 5Jl a (^ I a n b e , öfterreic^ifd^er

©enerat ber ßaöaüerie. ©eboren ben 30. ^uU 1772 ju Söien unb ebenbafelbft

geftorben am 17. f^ebruar 1848. §. mad)tc fd§on a(§ 16j;a§riger 3füngling

feinen erften [yelb^ug unb ^mar unter ßaubon gegen bie 3;ürfen mit, unb in ben

barauffolgenben fvanjöfifd^en Kriegen fanb er me^rfad^e @e(cgenf)eit fict) au§3u=

^eid^nen. ©o tl^at er fid^ aU ülittmeifter befonberS bei ber ßrftürmung ber

SCßeiffenburger Sinien, in ben (Sefect)ten öon Utten'^ofen unb 5^euburg berart "^eröor

t>a^ x^n äöurmfer in ben 9tetationen nannte unb im @efedf)te bei ^anbfd)udE)§=

:^eim 1795 ertoarb er fict) ba§ 3:'^erefienfreu3. 1796 bieute er ununterbrod^en

bei ber 2trmee in S)eutfd^Ianb, ebenfo 1800, in toeldiem ^ai)xe er bie au§ Sßrei=

fad^ l^eröorbred^enben ^Jtu§faE§truppen mit fo öiel ©lud jurüd fd£)tug, ha^ er

öom ©rätjer^og Äarl im ©eneratebefe'^t belobt unb auf Ärat)'§ 33orfd^(ag jum
^Jlajor beförbert murbc. 2ln bem ^vetbjuge öon 1805 !onnte ,^. , ber Oberft

unb ßommanbant be§ 9iegimente§ ©d^mar^cnberg getoorben , ^-antl^eit toegen

nic§t Slnf^eil ne^imen, bagegen jeic^nete er fid^ 1809 in bem ßaöaHeriegefe^te

bei ©jungen am 35orabenbe be§ ©df)ta(^ttagc§ öon 3l§pern unb in biefer ©d^tad^t

felbft au§. 5Jlittlermcite jum ©eneralmajor öorgerüdEt, öerf^eibigte er ^elben=

müt^ig S3aumer§borf im Kampfe bei Sßagram unb er'^iett l^iefür boi (5omman=

beurfreuj bei X^erefienorbcni. 2öät)renb bei gelbjugei öon 1813 foc^t ^. bei

2)reiben unb leiftete namentlid^ auf bem ^iütf^ugc nac^ 5ßöt)men SJorjügtid^ei,

fo ba^ er jum g-elbmarfd£)all=ßieutenant erhoben marb. Sei Seipjig füt)rte er

bie 5löantgarbc bei Iin!en f^^ügeli, mürbe aber bei S)öti^ am Äopfe berart ge=

fd^^rtid^ öermunbet, ba| er fid£) öon ber Slrmee trennen mu^te. 'S}a^ ^at)x barauf

ftanb er jebod^ fc£)on toieber an ber ©pi|e feiner S)iöifion ; er erftürmtc bie öon

©enerat ^Rontbrun ^artnädig öerf^eibigte ©tobt 5Roret unb naT)m an anberen

©cfcdt)ten bei ber ©übarmee gegen 3lugereau Stntl^ett. SOßn^renb ber ßongrcffe

3u SBien, Sroppau, ^iJerona unb ßaibad^ befanb fid£) §. bei ber 5perfon bei

ß^aren. 1829 rourbe er ^ilitärcommanbant öon Ginj, 1830 ßommanbirenber
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ton 6ie6en6ürgen unb tnUid) 1831 aU ©eneral bcr GabaHerie ^offrieg§rat]^8=

))räjtt)cnt, toelc^e SBütbe er bi§ ju feinem 2;obe fcefleibete.

Ccftcrr. 5Jtmt. Seitfc^rift, Mi'S- 1848. b. afanCo.
v^arbcgg: Julius ^ticbrid^ gjlori^ Äatl (ö.) |)., gjimtärfd^viftftellcr,

geb. 11. 2tpi-U 1810 ju SubtoigäBurg, t 16. ©e|)t. 1875 in Stuttgart, ©o^n
cine§ f. württembergij^en SeiBarjteS, burd^lief bie Ävieggfdiule ju ßubmig^Burg

mit fo biet 9lu8äeid^nung , ba§ er im ^. 1828 al§ Sieutennnt gleich bem
OJeneralftabe 3ugetf)eilt njurbe. ^m S- 1833 gab i^n ^önig Söit^elm, bejfen

SSertrauen er ftet§ in gan^ bejonberem ^a^t geno§, feinem Kronprinzen, bem
je^t regicrenben König Karl, at§ ^ilitärgouöerneur bei. 2)ie[e üon 1833—43
bauernbe 9luigabe führte il§n auf längere ^tii nad^ 35erlin, mo er mit SSorliebe

bie Sßorlefungen öon ütanfe ]§örte unb baöon eine bleibenbe Steigung ju gefd)id^t=

lid^en ©tubien gemann. 9U§ ^ajor im ©eneralftabe gab er in ben SfQ^^'cn

1843—49 ben 3öglingen ber KriegSfd^ule unb Offizieren ber ©arnifon 2ubtt)ig§=

bürg Unterrii^t in ber Krieg§gef(f)i^te unb @eneralftab§roiffenfct)aft. Sitterarifd^e

^rüd^te biefer S^tigfeit toaren bie „©runb^üge einer Einleitung ^um ©tubium
bcr Krieg§gefc^i(^te, jum Qweät be§ Unterrid§te§ im f. mürttembergifd^eu

©eneralquartiermeifterftab" (1851) unb bie „©fi^je eine§ 35ortrage§ über (Seneral=

ftabitoiffenfdjaft" (1854 unb anlegt in 3. 2lufl. 1865; in franjofifd^er Ueber^

je^ung öon S). S)efeutDer, 5pari§ 1856). .^atte ^. mit biefen Heineren ©d^riften

jd^on über bie Slrmee feinet .^eimatl^lanbeä !§inau§ anregenb geroirft, fo Ujurbe

fein großes SBerl „SBorlefungen über Krieg§gefct)id^te", beffen erfter 2:l)eit 1852
crfd^ien, für bie £)ffiäier§bilbung ber ganzen beutfd^en Slrmee unb felbft für bie

bei 2lu§tanbc§ öon ungett)ö!^nlid£)er 23ebeutung. @r gab barin nic^t bto§ eine

@efc^id£)te ber Kriege, fonbern aud§ eine S)arftettung be§ gan,^en Krieggmefenä

in einer für ba§ ©tubium überaus bequemen, ftreng fd^ematifd^en Elnorbnung

be§ ©toffeg, bon beffen geiftboEer 33ei§errfd§ung ebenfo aud^ bie flare (^x^ai)'

lung , bie berftänblid^e 33efd§reibung , ba8 fd^neibige Urtl^eit be§ S5erfaffer§ im
Einzelnen 3'-'U9nife gibt. S)er jmeite 33anb erfcf)ien im ^. 1856. ?lber ^.,

toeld^er in^teifdEjen 3um (Seneralabjutantcn be§ Königs unb 1859 jum 6omman=
banten bcr mürttembcrgifc£)en ^nfonteriebiDifion unb ©ouberneur bon ©tuttgart

aufgerückt mar, ermangelte über feinen 25erufSgefd£)äften ber 3eit 3ur Q^ortfe^ung

t)eS SBerteS. 2)er britte SSanb mürbe be§t)alb mit feiner 3uftimmung bon bem
toürttembergifdl)en <g)auptmann SiRa^ 5Siffart bearbeitet unb im ^. 1862 au§=

gegeben. 5^ad^ bem Sl^rontoei^fel bon 1864 mürbe ^. gegen feinen Sßillen

3um S3ebottmäd£)tigten bei ber ^iütärcommiffion beS S3unbe§tageS ju granlfurt

a. 'üi. ernannt, lie^ fid) aber fd£)on im ^. 1865 ^ur 9lul)e fc^en. 5tuS tiefer

gemüt:§lidE)er SSerftimmung raffte er fid§ mieber ju rüftiger 21§ätigfeit auf, als

burd^ bie er^öl)te 2ßertt)fdf)ä^ung militärmiffenfd§aftlidE)er ©tubien nad^ bem ^eVö^

juge bon 1866 eine neue Sluflage feineS gröBeren 2iöerfeS nöf^ig mürbe. Unter

bem Stitel: „Einleitung jum ©tubium ber KricgSgefdE)id^te" gab er ben 1. unb
2. 33anb (1868) neubearbeitet "^erauS, mufete aber, bon einem fd^weren 51erben=

leiben übcrmältigt, bie i^ortfü'^rung beS fd^on angefangenen britten SanbeS im
^. 1871 frember Jpanb überlaffen. 6§ eljrte il)n unb fein SBerf, ba§ unter

3uftimmung bcS ©rafen bon ^]Jtott!e ber preu^ifd^e ©enerallieutenant S^eobor
g^rei^err b. Xrofc^tc biefe Elufgabe übernal^m. EllS aber aud) biefer am
11. gebruar 1876 ftarb, führte ber grofe'^. ^effifd^e Hauptmann Se^^nin baffelbe

3u @nbe. 5lod^ ift alS eine Heinere ©tubic bon ^. 3U nennen: „S)ie S8elage=

rung bon ©ebaftopol im ^. 1854—55, überfid)tli(^ bargefteüt nad) bem großen

SQßerfe: „Journal des Operations du genie etc. etc." beS franjöfifdtien @enie^

generalS ^Jliel", ©tuttg. 1859. S. b. ^. mirb jumeilen bermedlifelt mit feinem

jüngeren ©ruber OSfar, toelc^er alS mürttembergifd^er ©eneratüeutcnant unb
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ÄriegSminifter a. S). ju ©tuttgort im ^. 1877 ftarb. ©iefet Ifiot im gfelbäuge

öon 1866 am 24. 3?uli bie 2Büi-ttembergei- in bem treffen Bei Staubetbifd^ofä»

^eim commanbitt, toä^renb ^. ö. |>. nie ©etegen'^eit fanb ,
^cine SCßifjenj(i)aj|t

öor bem f^einbe ju erproben.

SSgt. klugem, ^ilitäräeitung , 1875. Sa'£)re§Bevi(^te über bie 33exänbe=

rungen im ^ilitäi-niefen öon ö. Söbeltt, 1875. ^^oten, .^anbtoötterbuc^ b.

gef. gjlilit. SGßiffenjc^ajten, 33b. 4. St. äöinttertin.

.fiarbcggcr: ber ^. ©prucEibic^tei-, ein Sln'^ängcr be§ ÄoiferS f^viebrict) IL im
Kampfe gegen bie fir(|lid)e ^Partei. @in (S)ebid)t fiejietjt fid) auf bie Slbje^ung

^eini-id^S YII. (1235) unb bie 2öai)I ÄonvabS IV. S)ie meiften feiner ©prüdic

(klagen über bie äBelt, retigiöfe ©ebid^te) gelten na(^ ber fogenannten 9llment=

meife, bie öon mehreren S)icf)tern angetoanbt, aber auc^ öerf(J)ieben gcfungen

mürbe (<g)agen, ^JJinnefinger, o, 736a; 4, 707 SInm. 4); in einem @ebiä)t folgt

er einer Söeife 2ÖQltt)er§ bon ber S3ogeltüeibe , ber ben ß^araftcr biefet ^oefie

ausgeprägt ^at. S)a^ ber S)id)ter mit bem in ber (Sditneij nacfigemiefenen

ritterlichen S)ienftmannengefc£)Ied^t ber ti. .g)arbegge ettoaS p t^un T^aBe, Iä|t fid^

nid§t ertoeifen.

.f)agen, ^inneftnger, 4, 445. Sartfd§, ßieberbid^ter, «S. XLVII.
2Bitmann§.

^^arbcnkrg : SIlBett 9ii^aeu§ au§ .^arbeuBerg in ber l§oüänbif(i)en

"probinä ©öert)ffet, getDöt)nn(f) ,!p. genannt, mäljrenb fein ^Familienname 9ti3aeu&

prücEtritt; geboren im ^. 1510, in ber ©i^ule be§ S3rüber"^aufe§ ju (Groningen

ganj im @eifte ber 33rüber be§ gemeinfamen 2eben§ erjogen. @r fe^te feine

©tubien feit bem ^. 1527 im Ätofter Slbuarb Bei ©roningen unter ßeitung

feineä Sßermanbten, be§ gete'^rten SIbteS ^ol). ?Ree!amp, fort, bie ben ßtaffifern,

Äirc^enbätern unb öor 5lllem ber l)eiligen ©(^rift gemibmet toaren. ^m ^.
1530 bejog .<p. bie Uniberfitat Sötoen, bie gegen £ut^er unb bie 9teformation,

ja aud) gegen @ra§mu§ fe'^r fcinbfelig auftrat, aber gerabe baburc^ ^. jur eif=

rigen 33efd)äftigung mit i^ren ©d)riften antrieb unb für fie geneigt ftimmte.

3ll§ SBaccalaureu§ öerlie^ ^. bie Uniöerfität Sötoen unb ging na(i) ^Jlainj, ttio

er h)al)rf(i)einlirf) pm S)octor ber Sf^eologic promobitt tourbe (1537?). ^ier

fcfllo^ er i^^reunbfrfiaft mit ^o1). a ßa§fo. ^. fel)rte bann mit biefem nai^

ßötoen äurürf, mo ,'q. mit großem ^^i'eimutl^ bie paulinififie ße'^re bon ber 9led)t=

fertigung burd) ben stauben bortrug. %xo^ be§ 5Beifatt§, ben er bei ben ©tu=

beuten unb bürgern fanb, mu|te er in f^olge bon 5lnflagen feiner ©egner mit

a 2a§!o Sötoeu bertaffen. S)iefer toanbte fid) nad) ©niben, .^. fanb p Slbuarb

einen 3uftud)t§ort, too er brei Solare, bi§ gum ^. 1542, eine Se^rerftelle be=

fteibete. SOßä'^renb biefer 3fit mad)te er auf SSerantaffung be§ ebangclifi^ ge=

finnten Sifc^ofS bon fünfter, i^xan^ bon Söalbed, eine gieife nad) a3onn ju

bem Kölner ßräbifc^of, .»permann bon äöieb, unb Inüpfte bie 33e^iel)ungen an,

bie fpäter feinen (jintritt in bie S)ienfte biefe§ geiftlitfien i^Mtci^ l§erbcigefül)rt

l)aben. Jg. trat bamal§ auc§ in SSerbinbung mit 5Jleland)tl)on , auf beffcn

Söunfd^ er fid) nad) äöittenberg toanbte unb fic^ bon ber römifd)en ^ird)e nun
offen loSfagte. ^m ^. 1543 ift ,^. in SBittenberg infcribirt morben. ^. ^at

gemi^ 8utt)er bort fennen gelernt, o'^ne ba^ er bei ber 35erfd)iebenl)eit ber 9la=

turen in ein näheres 35erl^ältni§ ju ir)m getreten ift. 9!Jlit 5Reland)tl^on aber

fnüpfte ^. ein engereS 5^-eunbfd)aft§banb an, bog, mie ber fortgefe^te 33rief=

toedifel betueift, bi§ ^UJ" 3:obe :3ene§ fortbeftanben l^at. ^m 3f. 1544 begab

fic^ .«p. , bon ^elandjtljon cmpfo'^len, ju bem ©rjbifdjof ^ermann bon ßöln,

ber 5ur S)urd)fü:^rung ber eben begonnenen 9teformation unb jur SSert^eibigung

berfelben eineS tüchtigen Stl^eologen beburfte. 3luf me'^veren 9lei(^§tagen
, p

©pet)er 1544 unb ju 3öorm§ 1545, ftanb ip. i^m plfreic^ ^ur ©eite unb
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leiftete i'^m toejentlic^e S)ienfte. S^x S)ur(i)fü'f)tung bei ^lejovmation in Äuxfötn

ernannte .^ermann jeinen treuen ©el^ülfen ^. jum ^aftor öon ^em^^en. S)iefe

©teile legte ^. erft nicber (im ^. 1547), al§ nad^ bcr 3lmt§mebertegung .^er=

monnS bie (Srjbiöcefe ^unt ÄQt^oIici§mu§ ^urücEfe'^ren mu^te. — ^^. trat bann

1547 al§ t^elbprebiger in bie 5Dienfte be§ ©rajen 6t)tiftot)l^ öon Dlbenburg,

frül^eren 6anonicu§ ju ^öln, ber mit 2ltbred)t öon ^lanSjcIb bas öon 5RQgbe=

iiurg , S3raunfd)n)eig unb .gjamButg jur Befreiung 3Srcmen§ aufgebotene .öeer

befel(|tigte. ^n ber ©d^toiiit bei S)ra!enBorg (^ai 1547) , in ber SBremen Be=

freit tt)urbe, jeidinete \iä) ^. au§ unb aU 3]ern}unbeter jog "er mit bem fieg=

rei(f)en .^eere in SBremen ein. 2Iuf ben Sßorjd^tag be§ SBremer S)omcapiteI§, ba§

lange ber 9te|ormation ttiiberftanben , banmlg aber jc^on fa[t ganj lutl)erif(i)

toar, h)urbc er ^um Somprebiger ernannt. 5ll§ joldier ftanb er nic^t unter

ber ftäbtiid)en Dbrigfeit, bem ^atfi; l)atte auc^ leine eigene (Bemeinbc unb

braui^te leine 2lmt§l)anbtungen ju öerri(^ten; au^er ^toei ^rebigten fottte er

tl)eologijc§e 33orlefungen Italien , bol)er er ben 2itet „^^rofeftor" |ül)rte. — .^.

ftanb anfangs mit ben 93remer Pfarrern, unter benen ^alo6 5ßrol)ft unb ^loll^nn

2;imann bie angefel^enflen n^aren unb fic^ für bie 6infüt)rung ber 9leformation

gro^e 33erbien[te eitoorben 'Ratten, im beften ©inöerne'^men. S;ie§ mürbe nodE)

befeftigt burc^ ben ßampf gegen ba§ ^fntcrim, in bem Sb-, tro^ feiner fyreunb^

fd)aft mit ^elandjt^on, feft ^^u feinen 33remer Kollegen ftanb. S)a§ 53etou^tfein

il)rer (Sinigteit mar bamali fo lebenbig, ba| ^. mel)rfa(^ im Sluftrag ber

23remer ^Pfarrer t'^eologifc^e ©utaditen öerfa|te. @rft burd) ben nad^ 2utl)er'§

2obe erneuerten 2tbenbma^l§ftreit , ben ^o^. 3ße[tpl)al, Pfarrer 3u -Spamburg,

feit 1552 burd) Angriffe gegen Ö'alöin u. %. , unter benen ^elanc^f^on mit=

gemeint mar, anftiftete, änberte fid) .^arbenberg'S ©tettung 3u ben SBremer 5pre=

bigern. 5Jtan legte aud^ in SSremcn ber lutl)erifcj§cn 3Ibenbmal)l§le^re immer

größeres @emid)t bei unb ^of). Simann übernal)m e§, fie gegen i'^re 2Biberfad)er

ju öertreten. @r öerfa^te eine ©c^rift „Farrago etc.", in tt)eld)er bie öon

Sutl)er'§ 2et)re abme{($enbe 5lnfid)t feines ßoUegen .^q., ber mit feinem gf^'^unbe

3Jlelan(^tl)on übercinftimmte, belämpft murbc. ^. unb feine i^^'eunbe nal)men

an ber 2;imann'f(^en ©d^rift befonbeig 5(nfto^, ö^eil bie Ubiquität be§ öerllärten

ßeibcö ß^rifti barin öert^eibigt mürbe, unb biefe 2el)re, nid^t bie Se^rc öom
3lbenbmal)l felbft , be^cid^ncten fie al§ ben eigcntlidtjen ©egenftanb be§ ©treit§.

9lt§ Jimann forberte, ba| alle SSremer ^Pfarrer, um ilire ßinigleit in ber Seigre

ju bezeugen, bie „Farrago" unterfd)reiben follten, meigerte fic^ .^. mit 5mei

anberen ^^farrern unb e§ brad^ nun ber SBremer 5lbenbma'^l§ftreit offen au§

(1556). S3ergeben§ fud;te ber Sftof^ ben Streit burd^ ein ßoÜoquium 3U

fd^lidt)ten. 6r manbte fid), ba bie ^Bürger an ber ©adje immer lebhafteren ?ln=

t'^eil nal)men, nad) äöittenberg um ein ®utacf)ten (öom ^ai^iiai: 1557), ba§ ber

9lnfic[)t AMrbenberg'S öom 9lbenbmat)l nid^t entgegen mar. S)ie ^utad^ten ber

5)linifterien anberer ©tobte bagegen, mie ^raunfd)meig, 5Jlagbeburg, «Hamburg

unb fiübedl, bie man öon SSremen eingeforbert l)atte, lauteten anber§. ©ie

marnten ben SSremer 'Siaif) öor aÜer ©emeinfd^aft mit ben ©acramentirern unb

bie ^c^r3al)t be§ 9tatl)e§ neigte fidf) ju ber 9tnfid)t, ha^ .<r>. entfernt merben

muffe, um ben !ird^lid)cn ^-rieben mieber '^erjuftellen. S)ie ßin^elnlieiten be§

meiteren S3erlaufc§ be§ ©tieite§, in bem fid£) beibe 5|]artt)cien immer mel)r gegen

einanber öerbitterten, braudien l^ier nid^t angcfüfirt ju merben. — gnblid) fa|te

ber fäd)fifc^e Kreistag ben SSefd^luB (8. ^-cbruar 1561), ba^ bal Sremer S)om=

capitet .^'). innerljalb 14 Sagen feine§ 9lmte§ entlaffen unb au§ bem nieber=

fädfififd^en Greife auSmeifen foKte. .§. öerlie^ in golge biefe§ 33cfc£)luffe§

(18. i^ebruar) 33remen. '^aäj feinem ^-ortgange trat balb ein Umfdimung ein.

ku man bem 58ürgermeifter, 5Daniel ö. S3üren, bem tJ^^cunbe .^arbenberg'S, im
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Sftatl^c ber «Stobt ben il^m bon tC(^t§toegen gel6ül§renben SSotfi^ ftveitig mad^cn
tüoHtc, ei-jioang er fid^ benfelben mit 4000 SSürgern (19. ^amtar 1562) unb
eine gtöBere 5lnäQ"^l ^ßfarrer, mit bem ©uperintenbenten ^ujäuS an ber ©pi^e,

mußten bie ©tabt öertaffen unb i^re ©teilen würben mit 5Jtännern üon .g)arben=

fierg'ä 9lici)tung toieber beje^t. ©o iourbe SSremen für bie 5!Jleland§tt)oni|(i)e

©ad§e bamalä gewonnen unb balb gan^ reformirt gewinnt. §. felbft fel)rte nid)t

toieber nad) 35rcmen aurücf. @r brad^te bie S^ii bi§ jum 5- 1565 im Softer

9lQftebe bei DIbenburg ju, mit litterarijd^en arbeiten befdf)äftigt. ^m S- 1565
folgte er einem Otufe be§ ©rafen bon Änt)p'§aufen al§ ^ßfarrer nad) ©ang=
warben unb 30g bann jwei ^al^re fpäter (1567) aU ^Pfarrer nad^ @mbcn,
Wo'^in er früt)er wiebert)olt berufen war. Unter ,g)arbenberg'§ ©influ^ f)at bie

ßmbener ^ird^e, bie fid^ fd^on frütier ber reformirten 9lidC)tung "hingeneigt, in

biefer fid§ immer bewußter befeftigt. "üaä) fegen§reidE)er SGPirffamfeit ftarb .^. ba=

felbft am 18. 5Rai 1574. ^n ber großen Äirdf)e Würbe il§m ein ©pitap^ium

gefegt, ©eine SSü(f)er Befinben fid§ nod) auf ber bortigen S3ibliotl|e!. —
Sie ©djriften |)arbenberg'§ im SSremer ©treit "^at S). ®erbc§ in feiner

ÖJefd^id^te beffelben, ißremen 1756, 4^ genau aufgeführt. S5gt. aud^ ^. 2Ö.

9lotermunb, ßejifon aller (Selel^rten, bie feit ber üteformation in ^Bremen ge=

lebt I)aben, 1. 3:{)eit, 33remen 1818 (Sßeräeid^nife aller betannten ©d^riften

.^arbenberg'g). 5fieuerbing§ 58ernl§arb ©piegel, Dr. 9l(b. 9tiäaeu§ ^arben=

berg, ^Bremen 1869, eine 9J^onograpl)ie öon großem SBert^e, ba neue !§anb=

fd^riftlid^e Quellen benu^t Wotbcn finb. SB. Ar äfft.

$Qrbeilkrg: f5friebrid^ 2luguft b. §., am 30. October 1700 ju Dber=

Sßieberftebt in ber (SJraffd£)aft ^an§felb geboren, 3eid)nete fid§ at§ !§eröorragenber

IBerWaItung§beamter unb ^inifter breier tteinftaatUd^er gfürftenl^bfe au^. 9ta(f)bem

er feine erfte 33ilbung auf bem f^ranrfe'fd^en 5päbagogium 3u ^aüe empfangen,

Begog er 1719 bie Uniberfität ßeipjig, um 3ura unb ßameralia 3U [tubiren.

^m .!^erbft 1722 bereifte er, nad£) ber Sßeife bamaliger junger beutfdfier ©belteute,

bie 5^iebertanbe
, f^ranfrei(^ unb @nglanb , berütirte aud^ ©tuttgart. Wo er @e=

fallen an einem ^i-'äutein IDIaria 3Inna ©üfabet^ bon @emmingen fanb , wcld^c

nachmals (28. '^Mq 1728) feine (SJema^lin würbe, ©ein S5ater, ber in braun=

fdt|Weigifdf)en S)ienften geftanben ^atte, bevmod£)te bem jüngeren ©o'^n fein be=

beutenbe§ SJermögen 3U I^interlaffen ; inbcffen beerbte berfelbe balb einen O^eim
mütterlid£)erfeit§ au§ bem r"^einif(^en ©efc^led^t ber @I^, Wolter fid^ ha^ @ut
©d£)löben im ,!parbenberg'fc^en göi^i^ienbcfi^e fd)reibt, beffen 23ewirtl;fd)aftung

^. ftet§ ein ©egenftanb forgtidf)[tcr ^ü^e unb jugleid^ f^reube War, Wenn er fidf)

unbefriebigt au§ bem ©taatöbienft, jeitweife gön^lid), jurücf^og. 5lt§ 5?ammcr=

junfer l^atte er benfelben 1725 am §ofe ßubwig (Sberl^arb'g bon Sßürttemberg

ernftlidE) begonnen, in jwei Sa'^ren war er 9iegierung§rat^ , in Wieberum jwei

^ai)ren i?ammerpräfibent. £)ae Sfiegiment ber berüct)tigten ©räbeni^ l^atte in

jenen Sagen ni(^t metjr fo offene§©pieI; größere ©djWierigfeiten für bie ©teÜung
^arbenberg'S erhoben fid) unter bem 1733 jur 9iegierung gelangenben, jum
Äat^olici§mu§ übergetretenen ^er^og ßarl ?llejanber. @ä War bie 3eit be§

po(nifd£)en @rbfoIge!riegc§ , im Sager be§ ^prin^en (Sugen bon ©abot)en beftnbet

fid) ber aum 3Birfüc£)en ©e'^eimen Slat^ unb Dbermarfd^att abancirte 34jäi§rige

^inan^mann no(^ in ber boÜften (Sunft feinet |)errn. ^m SBinter beffelben

iSa'^reS 1734 erl)iclt er feinen (burd^ ben Stuben ©ue§ beranta|ten'?) 5lbfdf)ieb

in ungnäbigfter fyorm. (Jine glän^enbe (Senugf^uung hierfür Warb il)m nad)

einer yjlufee bon botlen 7 3al)ven äu 3;^eil, inbem er 1741 jum ^Weiten Wai
in Württembergifdt)e Sienfte unb in ben Dberbormunbf(^aft§rat!§ für bie

©öl^ne beffelben .^erjogS, Weldl)er il)n bertrieben l^atte, nod) ißefeitigung be§

ganzen unreinen @elid}ter§ am ©tuttgarter §ofe, berufen würbe, ^e^t rid£)tete
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er fein -^ouptaugenmerl barauf, ben jungen ^n^og, Äarl ©ugen in preu^if(i)e

ÄriegSbienfte ju öringen unb mit einer eöangelifcf)cn ©ema^lin 3U t3cri)eiratt)en,

um benjelben bem $roteftanti§mu§ unb bamit bem Mttig aufblü'^enben beutfd^en

5lorben me^r ju nähern. SSeibeS gelang Öefanntlic^, aber ol)ne 5la(^t)alt. S)cr

burd^ SJertoenbung Sriebri(^§ be§ ©rofeen fd§onl744, al§ löjäfiriger, für münbig

erflärte ^^ürft toerbanb \iä} jtoar mit ber ^rinäeffin öon Saixeuf^, aber feine

©olbatenfpielerei unb anbere SujuSneigungen maditen feinem ernften unb fpar=

fomen ^inifter ben ©tanb oft red^t ftfitoer. Söäl§renb ,^arl ßugen für fein

©(^lo^ 2ubtt)ig§burg 88,000 9lei(^§tt)ater öon ben ßanbftänben ju eratoingen

gebadete, fd^o^ ber lanbfrembe §. auB feiner ^priöattaffe armen @emeinben un=

Deräin§Iid£)e ©arteten üor. Söä'^renb ber fc^lefifd^en fliege mar e§ feine 3Jlajime

gemefen, bie öorberen 9fieirf)§freife Bei einer ?ieutralität ju er'^alten, bie ben

ßeiben bc§ Krieges bod^ einigermaßen einen S)amm entgegenfe^te. 5Der ,g)iniDei§

auf ein 3ufammenge^en mit ^Preußen finbet fid£) mieber{)olt unb trug audt) im

2lad)ener f^rieben feine grüdE)te, Slber nad^bem ba§ Iatl^olifd£)e ©efü^t beB

iperäogS auf einer Olomfaiirt 1753, too i:^n fein ^inifter öegteitete, nid£)t

gerabe er'fieBüd^ geftärlt mar, fanben fid^ anbere @rünbe, met)r ober minber

offen mit bem gefd§äft§!unbigen
,

^einlief) öorne'^men unb audt) tool etwa§ |)ieti=

ftifrf)en gjlentor äu brechen. Älar ift biefer 5punft nid^t. 9lucf) fanb ba§ a}er=

^ättniß 3u äöürttemberg erft im i^uni 1755 feine befinitiöe Söfung. ^n bie

2)icnfte be§ ßahbgrafen 2BiIf)eIm VIII. öon ^effen=^affel al§ Söirflid^er ©e'^eimer

giatl) unb ^Binifter im ©teuer = unb f^inan^fad^ folgenben So'^reg übertretenb,

Taub er bort faft efeenfo öertoicfelte ^5amilienöer:§ättniffe öor. S)er grbpriuä

f5friebrid^ mar jum ÄatlCioIiciBmuB übergetreten, bon feiner ©emal^tin, einer eng=

Uferen ^ßrinjeffin, getrennt, unter bereu Sßormunbfd^aft feine ©ö'^ne gefteHt

mürben. S)er 2lu§brudf) be§ ficbeniä^rigen Krieges erforberte eine beftimmte

©teÜung 3mifd£)en ben feinblid£)en @egenfä|en, toel(i)e Ap. mit feinem ganzen ^ai)x=

^unbert in bem confeffioneHen Unterfd£)ieb ber großen ^äd^tc fa'^. ©ine bewaffnete

^Neutralität , ein ©ubfibienöertrag mit Snglanb unb eine ebangelifd^e Union,

wie fie bon g^-'iei'riii) II. üorgefdt)Iagen , mit 5[)lünd£)t)aufen in .^annooer burd£)=

beratl)en
,

anlegt aber bort eine falte 2lufnat)me fanb ,
— mar ^arbenberg'S

^Programm für Reffen, ^n ber Z^at aber mar fein größtes SSerbienft um ba§

balb öon ben S^ranjofen befe^te 8anb, baß er nadf) ber gonbention bon Mofter=

3eben bie Ijeffifdfien .g)ülf§böl!er , mißtrauifd^ auf bie 3lbmad^ungen be§ ^erjogS

öon ßumberlanb unb be§ S)uc be 9lid^elieu, nid^t in if)re .g)eimat^ 3urücE=

fe^ren ließ, inbem fie bort unatoeifeltiaft gefangen genommen morben mären.

S)er alte ßanbgraf Weilte Wä^renb feiner wieber'^olten SBertreibungen 1757 unb

1758 in ©tabe unb Bremen, i^ngwifd^ien würben ÜJlittionen öon ©teuern,

giationen ic. öon ben franaöfifd^en ^arfdtiälten in Äaffel erpreßt, Worüber grau

ö. ^. in überaus öerftänbigcr SBeife mit i'^rem (Semai)l correfponbirte , weldfier

im ?ioöember te^tgenannten ^aijxt^ naä) ©nglanb 3u gelien beftimmt War, um
.Ipeffen bie ©tellung einer gleid£)bered£)tigten partie contractante unb pglcid^ @r=

t)bt)ung ber ©ubfibiengelber ^u erwirfen. (Sin S5ertrag l)ierüber fam am 31. 3^an.

1759 5u ©taube, ber aud^ öom (Jrbprinjen mitunteräeidC)net würbe, weld£)en

man ali jWeiten (Sommanbanten öon 5Jlagbeburg an ba§ ^jrcußifd^ = englifd^e

Sager ju feffeln gefud)t :^atte. ^a<i} bem Xobe be§ ßanbgrafen 3Bilf)elm

am 1. gebruar 1760 fd^ien fid^ anfangs baS gute a5crl)ältniß §arbenberg'S ju

feinem neuen .^errn fortfe^en ju WoEen. 6r folgte bem ßanbgrafen fjfriebrid^

wie feinem 55ater in§ @jil, nadf) Seile unb ßüneburg, als ^Narfc^att Sroglio

Gaffel abermals überfiel. S)ann im grü^ja'^r beS folgenben ;3al)reS, nac^

5lbwidEetung mand^er öerbrießlid^en finan^ieEen ©efd^äfte, oertangte ber

launifd)e ©ebieter, baß fid£) .g)arbenberg in bie Stefibenj jurüctbegebe
;

ju

^lUgetn. beutjc^e SSiogratj'öie. X. 36
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Oft erprobte ©i(i)er!^eit§16efürd)tungen für jeine 5perjon liefen bie§ nid^t ju unb
barüBer fam e§ ^um fSxnä). Um 8. ^^uli 1761 tüaren auä) bie '£)effif(^en

S)ienfte ^arbenberg'S abgefd^toffen. 6ine ©ratiftcation jeiten§ 6nglanb§ ^atte

er au§brücEü(^ abgelel^nt, fettbem er ]ai) , ba^ ber ßanbgraf in ber biStier ein=

gejc^lagenen politi|(i)en OUditung |c§tt)erli(^ öer^arrcn toürbe. 5^ac^ ^toei Satiren

ber 9fluf)e trat ber finberlofe 9Jtann nod) einmal toieber an ba§ \o unbanfbare

©teuerruber eine^ fleinen (5taate§, bie§mal ^urbrounfi^tüeigg , at§ Sßorft^enber

ber Äriegäfan^tei in ^annoöer mit 5Jlini[terrang, nac^ langen öorau§gegangenen

35erl)anblangen. S)ie ©eele be§ im 2öe|entU(|en bon dnglanb an§ regierten

ßanbeS blieb aber l)ier nai^ tt)ie öor ^ünd)t)aufen. ^n ftitter an|beffernber

2;i§ätigfeit ber burd) ben ^rieg gejd^lagenen Söunben, anberer|eit§ in angenet)mer,

erl^eiternber ©efeEigfeit öerbrac^te ^. ben 9teft jeine§ Seben§ an ber ©eite jeiner

!^od^gef(f)ä^ten grau. 9la(i)bem i^m ledere im ^ai 1767 im Stöbe t)orau§ge=

gangen mar, be|(i)lo^ aud^ er jeine Saujba^n ein 3^al)r barauj, am 15. ©cptember

1768, nac^ Stiftung eine§ (5eniorat§, ba§ feinem jüngften SSruber§fo!§n an

erfter ©tette jufiel, beffen näc^fter männlid^er Tcac^fomme fpöter ber S)id^ter

5^oöali§ mürbe.

@in fteinftaatlid^er 3[Rinifter be§ 18. Sal)rl)unbert§. ßeben unb 3Birfen

fjriebric^ 3luguff§, greilierrn ö. ^arbenberg, I)r§g. öon einem ^itglieb ber

O^amilie, ßeip^ig 1877. ~ S3gt. ^icr^u <B^M'^ ^iftor. 3eitfd^r. 33b. XXXVI,
(&. 183. * @oedEe.

.^Ctbcuticrg : f^riebricl) Seopolb b. >^., genannt 9ftoöali§. mar am
2. SSRai 1772 auf bem i5<iniiliengute Dbermieberftebt im äöibpertl)ale im ^IRan§=

felbifclien geboren al§ ©ot)n be§ greil^errn ^einrii^ Ulri(^ (5ra§mu§ b. §. unb

ber grau Sernl^arbine geb. b. SSötjig, mit toeld^er jener, nad)bem er am 22. "^lai

1769 feine erftc grau, eine geb. ö. DlberS^aufen, toä^renb einer ^latternepibemie

öerloren, am 1. ^uli 1770 fid^ öermä{)lt §atte. ^. , öon 11 Äinbern baö

ätoeitältefte, entroicfelte fii^ in feinen erften SebenSjal^ren fel)r langfam, foba^ er

nid^t nur bon feiner älteren ©dC)mefter Carotine, fonbern aud) öon feinem um
ätoei ^ai)xt jüngeren Sßruber 6ra§mu§ über'^olt mürbe, ßtft nad§ einer fclimeren

Äranfl)eit, öon meldf)er er im neunten ^a^xz befatten tourbe, fd^ien ber 33ann

gebrochen gu fein, toelc£)er auf feinem ©eifte gelegen ^attc, unb öon nun an

lernte er mit ebenfoöiel 2eidl)tig!eit unb ßrfolg al§ ßifer. 3ugteid§ fanb'in ber

freien länblidien unb altert^ümlid^en Umgebung be§ Sßaterl)aufe§, metdieä neben

einem, aEerbingS jep al§ ©dieune benu^ten, alten ^loftergebäube ftanb,

fein rege§ 5pijantafieleben bie förberlid^fte Slnregung. (Sanj befonberS liebte

er Wäxä)m, bie er nidl)t allein gerne la§ unb fid^ er^äl^len lie^, fonbern aud^

im Spiele mit feinen ©efd^miftern felbft mit öielem @cfc£)icl äu erfinben unb ju

erjäl^len tonnte, gür bie ernfteren 9lufgaben be§ Unterrid^t§ l§atte er an einem

jungen 2;l)eologen, ß^riftian ©d^mib, ber il^m fpäter in Sena al§ ^rofeffor unb

^ird£)enratl^ mieber begegnete, einen treuen, liebebollen unb funbigen gül^rer,

tt)eld)er be§ „aufgetoedEten, felbftt^ätigen , originetten, geiftöoEen Knaben" fid^

freute. Dbmol ber SSater feine gamilie öon jebem äerftrcuenben gefeiligen 33er=

tti)x mit grunbfä^lid^er Strenge fernl)ielt, fo fehlte e§ bodt) audj nid^t an @e=

legen'^eiten , tei meld£)en bem aufgemedten Knaben ein 2lu§blicE auf ba§ gro^e

Söelttljeater fid§ eröffnete, ©o gefdfia'^ e§ namentlidl), toenn ein O^eim öon

mütterlid^er ©eite, ber al§ preu^ifdl)er Officier ben fiebenjä'^rigen Ärieg mit=

gemadjt ^atte, ober ber ältere 23ruber be§ 3Jater§, ber ßanbcomtt)ur ju Sucllum

im ^-Braunfd^toeigifd^en
,

griebvidl) äöit^elm ö. ^arbenberg, 3um 33efud§e fam,

toeld)er ße^tere, bebeutenb älter al§ 6ra§mu§, auä) bicfem mit faft ööterlid^er

3lutorität gegenüber ftanb. ßeiber mottle fid^ nur jmifdien bem biberben, aber

ftrengen
,

ja raupen äBefen be§ §öater§ unb ber l)ingebenben ©anftmutl) ber
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Butter bie redete l^armonifdie 5lu§gtei(^ung noc^ nid^t finben. Senev '^attc

otterbingä jeit bem 3;obe feiner etften i^rau einer ernften religiöfen Slid^tung fid^

Ijingegeben, buri^ toetd^e er aud^ ju ber Srübergemeinbe in eine nähere SSe^ieJiung

gefirodCit worben toar, junäd^ft aber betl^ätigte fte fic^ nod) nid)t in eüange(ifd£)er

^Jlilbe, fonbern tior3ug§tDei|e in gefe^lid)er ©trenge; unb toäfirenb bie ©dC)roefter

Caroline in bie Söeife be§ 23ater§ fid^ ju firibcn tou^te
,

|df)lo[ien bie 33rüber

lieber an bie janfte 5Jlutter fid£) an. 3ludC) ^. fonnte in einem ft)äteren Sriejc

au§ eigenfter ©ria'^rung beftätigen , toa§ fo mand^e Bebeutenbe Männer erlebt

liaben: „3ßem banfen oEe ^Jlänner beina:§, bie ettDa§ @ro§e§ für bie ^Dtenfc^^eit

toagten, il)re Gräfte? deinem at§ i!§ren 3Jlüttern! S)u trugft beinah atteä jur

©ntwicielung meiner Gräfte bei, unb aEe§, toaS idf) einft ®ute§ tt)ue unb »age,

ift bein Sßerf unb ber jdf)önfte S)anl, ben id§ bir bringen fann." ^n^befonbere

fd^eint e§, al§ ob bie bon bem SSater tuertt) gel^altcne unb aud§ öon ber ^]Jlutter

gepflegte eigeuf^ümliciie i^oi-'it^ d£)riftlid^er grömmigfeit auf ben lebhaften unb

felbftänbigen @ei[t be§ im ©runbe feine§ |)eräen§ frommen Knaben mel)r ab=

fto^enb al§ geiüinnenb gewirlt l)abe. '^an barf e§ bal)er tool al§ ein (Slütf

für ii)n anfe^^en, ba| ber $lan, if)n jur 3}oüenbung feineS 3fteligion§unterridt)te§

bem ijßrebiger ber SBrübergemeinbe ju ^eubietenborf ju übergeben, nid^t jur 2lu§=

fül^rung fam, fonbern baB fein Ol^eim il^n einlub, auf längere 3eit ju i^m nad^

Sutflum äu fommen. .g)ier fanb fein (Seift namentlid^ au(^ in einer reid^en unb

au§gen}äl)lten 58ibtiotl§e! reidf)e 5la!^rung, in einem tebenbigen unb auf öornel)mem

gu^e fidf) beujegenben gefettigen 9)er!e^r bie mannigfaltigfte ^Inregung. Snbc^

l)ielt e§ ber Dl)eim, bamit be§ ®uten nic^t jubiel gefi^e'^e, bod£) für gerat^en,

it)n narf) i^alireSfrift in bie einfad^eren 2}erl)ättniffe be§ bäterti(|en ipaufe§ ju

2Biebeiftebt äurüdEfeliren ju laffen, unb er f(^rieb balb barauf an feinen Srubcr

:

„@§ ift mir lieb, bafe ftd) Ap. lieber finbet unb in§ @lei§ fömmt, au§ n)cld^em

ic^ itju gelüil nid£)t toieber |erau§nel)men tüitt. ^ein ^au§ ift für feinen jungen

.^opf äu ^oct) gefpannt, er tüirb ju fel)r bertoö'^nt, unb id) fe^e au biel frembe

geute unb fann m(i)t öerl)inbern, ba^ an meinem Sifd^e üiel gefprod^en toirb,

loaS it)m nid£)t bienlidE) unb '^cilfam ift." Um biefelbe 3eit trat ber S5ater in

!urfäd)ftfdt)e 2)ienfte als S)irector ber ©alinen 3lrtern, ^öfen unb ©ürrenbcrg

unb taufte 1787 in 2Bei^enfel§ .!pau§ unb ©arten, um öon t)ier au§ feine

a3eruf§gef^äfte toie bie äJertoaltung feiner beiben @ütcr bequemer beforgen ^u

fönnen. yiadtibem £). nod^ ein ^a'^r lang unter ber Leitung be§ trefflid^en

5Directorä ^ani 'öa^, ®t)mnaftum äu @i§leben befuc^t ^atte, be^og er im |)erbfte

1790 bie Uniöerfität ^tm. ^it lebhaftem ^ntereffe unb regem ßifer folgte er

ben SSorträgen 9teinf)olb'§, weld^e i^ in bie lritifc£)e ^^itofopf)ie einführten, bor

5lttem aber mai^te ber bor ^luei Sal)ren al§ aufeerorbenttidfier ^^profeffor ber

(S5ef(^idt)te nad) 3ena berufene ©ct)itter burd^ fein Söort toie burd) fein ganjeS

äöefen auf ba§ reine, empfängli(i)e unb bem i^bealen äugcloanbte ©emütl^ be§

3iüngfing§ einen tiefen dinbrucE, öon welchem ätoei un§ ert)altene Briefe .g)arben=

berg'S an ben S)id)ter (öom 11. September unb öom 7. October 1791) un§ ein

jdf)öne8 B^usnife %iUn. Slm 11. September, furj bor feinem Slbgange öon

Sena, f^reibt er: „Offen'^erjig toar S^re perfönlii^e 33efanntfd^aft unb ^^x

freunbfc^aftlidfier Umgang anä) ha§> ©innige, tüa§ id) l)öd^ft ungern in S^ena

öerlaffe unb löa§ id^ in Scip^ig nicf)t auft)ören merbe ju öermiffen. 6in äBort

bon i^l^nen mirfte me'^r auf mid^ at§ bie mieber^olte @rmal)nuug unb 58etet)rung

3[nberer. Unb fetbft bie§ abgered)net, fo toärc 3^r freunbfd^aftlid£)e§ ^er^,

S^re ganje ^nbiüibualität, ber id) fo na'^ mid^ mu^te, genug getoefen, um ^tna

mir angenehm unb unöerge^li(^ 3U mai^en. Unb bod§ werbe id) 3ltte§ leidster

ertragen, wenn mid^ nur ba§ Semu^tfein begleitet, ba| id^ S^^nen ein S5i§(|en

lieb bleibe, unb bafe id^ , Wenn iä) ©ie wieberfel)e, uod) immer bie alte ©teile

36*
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in 3^'^rem .J^erjen ftnbe. Sf^nen grö§tentl^eil§ merbe id) e§ äuf(^reiben,

toenn biefen SBinter mein etfrigftei; Sßille meine «Gräfte unterftü^t, um bie ge=

iäf)rlic^[te flippe eineS jungen, leBenbigen ^opfeS, bie fauern an^altenben 55or=

atBeitcn ^u einem fündigen beftimmten Seruf, glürfü(^ ju üBerfteigen ; benn ©ic

marf)ten mifi) auf ben met)t alg atttägigen S^ed auymerffam, ben ein gejunber

^opf fi(^ t)ier toasten fönne unb muffe, unb gaben mir bamit ben legten ent=

f(f)eibenben <5to^, ber menigften§ meinen ^Bitten fogteici) feft beftimmte unb

meiner ^erumirtenben S'Eiätigfeit eine ^u alten meinen S5er^ättniffen Ieici)t belogene

unb poffenbe Stid^tung gab. ^cf) !ann ^^'^nen ätnar nic^t öerf)e!£)Ien , baB iä)

ftet§ glaube, ba^ meine Steigung ju ben fü^en fünften ber 5Rufen nie erlöfd^en

unb meine liebe, freunblidie S3egleiterin bur(i)§ Seben fein mirb, aber bem
ungeac£)tet l)offe iä), bet äJernunft, meinem gefaxten S5orfa^ unb bem mir

am fernen 3^^^ minfenben ®eniu§ ber l)öl^eren $fli(^t treu ju bleiben unb bem

9lufe be§ ©(i)ic!fal§ gel)orfam ju fein, ba§ au§ meinen 53er^ältniffen unbetfennbar

beutücf) äu mir fpiid^t. Slber jufeuf^en toerbe id) ^^nen hoä) nod^ jutoeilen:

ora pro nobis." 6§ ergibt fid) {)ierau§ , ba| (5(f)iller bie 3Bitte erfüÜt ^atte,

toeltiie ^rofeffor @(i)mib am 1. ^uli 1791 im 5luftrage be§ 3}ater§ an i^n

gerii^tet l)atte, er möge „ba§ unbebingte Zutrauen, ha^ biefer junge ^enfc^

einem fo irürbigen 5Ranne getüibmet ^abe, burd) eine gelegentliche unb gteicfifam

ungefälire Unterrebung, bie i^m fein Sfed^tSftubium unb bie ernfte 9}orbereitung

äum fünftigen ®efd^äft§leben tt)id)tig unb intereffant machte, ju feinem eigenen

SBeften unb ^ur ^Beförberung be§ SBo'^lg feiner ^^amilie, bie in i^m eine ©tü^e

erwarte, nacf) feiner beften Ueberjeugung benu^en." Hub ©exilier tcar ja gan^

ber ^Jlann, um au§ eigner (Srfa'^rung ju beftdtigen, üon tüie großem 2Bert^ e§

fei, bei aüer SSegciftcrung für ^P'^ilofop^ie unb .^unft ben feften 33oben eine§ be^

ftimmten praftifd)en 2eben§berufe§ unter ben ^ü^en gu !§aben. ^m |)erbft 1791

be^og ^. mit feinem 33ruber 6ra§muS, melc£)er bamals Oon ©d^ulpforta ab=

gegangen toor, bie UniDerfität Seipjig unb tourbe f)ier am 24. Dctober infcribirt.

^n ber S^at lie^ er fi(f) je^t ba§ ©tubiuni feiner juriftifc^en gaditüiffeufd^aft

unb ba§ ber 5]latl)ematif befonbers angelegen fein. S)a| fein i^ntereffe für bie

^P^ilofop'^ie bamal§ oud) burd^ ben 33erfel)r mit f5id)te unb ©(^eEing lebenbig

er'^alten morben fei, ift ein 3?rrt^um, toelc^er 3fuft'§ biograpliifdier ©lijje öon

öielen nadigefdirieben toorben ift. f^^te l§atte Seip^ig bereitg im ^pril 1791

öerlaffen, ©d)elling !am erft um Oftern 1796 bort^in. Söo^t aber f^at i^m

jenen S)ienft in auSgiebigfter Söeife f^riebrid) ©d)tegel, melc^er am 19. ^ai 1791

in Öeip,^ig infcribirt morben mar, unb mit meldiem !q. in ein 5i^eunbfd)aft§=

bünbni^ eintrat, toeld)e§ erft fein Xoh löfte. Oftern 1793 begab er fid) ^ur

SSollenbung feiner afabemifd)cn ©tubien nad) Söittenberg. SBä^renb feine§

ganzen UniöerfitätSlebenS mar er meber ein ©ditnärmer, noc^ ein Grübler,

fonbern ein für bie 2Biffenfd)aft begeifterter unb babei fleißiger ©tubent, ber

aud^ an ben gefeÜigen 3^reuben be§ afabemifd^en ßebenS mit jugenblidier ^^rifdtie

t^eilnalim. i^n Seipjig mar burd) eine leibenfd)aitlid)e, aber unerroibert gebliebene

^Jleigung ^u einem jungen ^]}täbd)en fein i^lti^ eine 3eit ^0^9 unterbrod£)en unb
er 3u bem ßntfc^lu^, bie militörifc^e Saufba'^n ju ergreifen, getrieben morben,

roetd)en er feinem 35ater mit !^ödf)ft weifen ©rünben , aber glüdtid)erweife o'^nc

Srfolg 5U empfe'^len fu(^te. 35on SBittenberg au§ ^atte er fid) ju red^tfertigen,

weil er mei)x @elb at§ notl^wenbig ausgegeben ^u ^aben fi^ien. ©leid^^eitig

aber gab er feinem Sruber @ra§mu§, ber ^Qpod£)onbrifd£)er Statur, atterbing§

aber audf) tiefer franf War, al§ ©Itern unb (Sefc^wiftcr glauben wollten, fe|r

Derftönbige, ja faft altüäterlid£)e ©rmal^nungen, bie er au§ ber Äant=^id^te'f(^en

^oralp]^itofopf)ie gefdf)Dpft liatte unb in ben ©a| pfammenfa^te: „Steine

3Cßillen§!raft, ol^nc atte§ ©ewid^t öon rafftnirten @e|ül)len, ift ba§, woburd§ wir
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einzig leben unb l^anbeln fönnen. ©ie ift ba§ (Slemcnt be§ 5Rannc§, ber o^ne

fie tein Tlann ift. ©ie ift e§, butd^ bic toir gefunb flnb unb Wetben." 'Jta(f)=

bem er im ©ommer 1794 in Söittenbctg fein ©jamen mit ©l^ren beftanben

l^atte, geigte fid^ ber bamalige preu^ifc^c ^inifter unb nad)t)erige ©taatäfan^ler

,g)arben6erg bereit, if)m im prcu^ifd^en (5taat§bienfte eine ^Inftellung ju oerfc^affen.

Slllein beni ernften unb fittenftrengen SJater fc^ien ba§ .^au§ be§ leichtlebigeren

fSdtex^ für einen jungen ^ann bocf) eine ^u gefäl^rlid^e Sltmofp'tiärc ju ent=

l^alten, unb er 30g eS ba^er öor, if)n bem e^renfeften Ärci§amtmann 3uft in

Xennftöbt bei Sangenfal^a ju übergeben , bamit er bort in ber juriftifdien unb

abminiftratiüen ^raji§ ficf) üerfu(f)e. 2^uft berichtet öon if)m: „^ä^ fottte fein

Seigrer unb i5fül)rer werben ; aber er roarb mein Se'firer. ^id§t nur, ba| id) felbft

in benjenigen ^ääjnn , too \6^ öietteidtjt burd§ (Srfo'^rung unb Uebung i^n an

Äenntniffen übertraf, aÜe meine ^raft aufbieten mufete, um feinem g^orf(^ung§=

geifte, ber ftd) mit bem ©emeinen, SSefannten, Slütäglic^en nid)t begnügte,

fonbern ba§ S^ine, ba§ 2iefe, ba§ SSerborgene überatt auffuc£)te, einige ©enüge

3u leiften; fonbern auc§ l)auptfäd)Ii(i) , ba^ er mid) mit fid) fortriß, mid) bon

ben i^effeln ber ©infeitigfeit unb ^4^ebanterie , in bie ein öietjä^riger Ö5efc^äft§=

mann fo teid)t eingefd^miebet wirb, befreite, mid) 3u öietfeitiger Slnfidit beffelben

dJegenftanbeg burc^ fein ©predien unb ©d)reiben nöt^igte, midt) ju ben ^beaten,

bie feinem (Seifte immer borfd^Webten, fomeit e§ meine ©d^werfättigfeit erlaubte,

cri^ob, unb ben faft entfc£)lummerten äft^etifd^en ©inn in mir erroeiite. äöer

Würbe e§ aber bermutliet l)aben, ba^ biefer junge 9Jlann, um fidf) ju einem

@efd£)äft§mann ju bilben, bie ^Jtül^e nid^t fcf)eute, biefelbe 5trbeit 3Wei=, breimal

ganj umjufcfiaffen, bi§ fie fo erfc£)ien, al§ fie, na(^ meiner Meinung, fein foüte?

S)a| er fic^ ganje (Seiten bon gleid^bebeutenben ober abweid^enben Söörtern au3=

3eic^nete , um bie SlbWecfifetung unb ^räcifion be§ 9lu§brucE§ bei ®efdC)öft§auf=

fd^en in feine ©ewalt ju befommen? S)a^ er bie gemeinften ©ef^äfte be§

5Praftifer§ mit eben bem '^itx^ bearbeitete al§ biejenigen, bie ganj cigen§ für

feinen (Seift bered^net waren? 3lber er wollte ba§, wa§ er fein Wollte, nid£)t

^alb, fonbern ganj fein. 9tic£)t§ trieb er oberfIädf)lid£), fonbern atte§ grünblic^.''

^}lan fiel)t, e§ war it)m mit feinem praftifd^en ßeben^berufe ernft, unb wenn er

aurf) nirf)t unterließ , mit ber *;]3l)ilofopl)ie unb ber fc^önen Sitteratur fic^ in

lebenbiger ^^ü^tung ju erl)alten, fo beutete bod£) nidC)t§ barauf l)in, ba^ er felbft

al§ S)icl)ter einmal mit (ä^ren Werbe genannt Werben. 2)enn aud) an ben

poetifdf)en ^leinigteiten, wie er fie bi§ bat)in gelegentlidC) berfa^t ^atte, ift etwa

nur bie anfpru(|§lofe Scic^tigfeit be§ @eban!enfluffe§ unb bie biefem wie bon

felbft fic^ anfd^miegenbe anmut^ige ^S^xm bemerfenSWert!^. @rft burc£) eine tiefe

«g)eräen§neigung, unb jWar nid^t burd^ ba§ @lücC, fonbern burdE) ba§ bitterfte Seib

ber ßiebe, würbe ber in il)m berborgene Ouett ber 2)idE)tung erfcfiloffen.

3lm 17. ^Jlobbr. 1794 fam |). mit S^uft auf einer ®efd^äft§reife nac^ (Srüningen,

einem faum met)r al§ eine 5Jteile bon Jennftebt entfernten (SJut, auf weldE)em ein

^err b. 3toggentl)in im glüdlid^ften gai^^tienleben wo'^nte, beffen 5rau man
nur „bie 5)lutter mit ben fd)önen ßinbern" nannte. @ine %o6)in au§ il^rer

früf)eren @l)e, ©opt)ie b. Äüt)n, war am 17. WciX}^ 1783 geboren, ftanb alfo

crft am ©i^tuffe i^re§ zwölften ;Sal)re§; aber auö bem ^inbe blüt)te bereite bie

Jungfrau fo anmutl)ig '^erbor, ba§ $q. bei biefer erften 23egegnung einen für fein

ßeben entfdieibenben ßinbrucE empfing, äöie über fein eignes SBefen, fo l)at fid^

aud£) über ba§ (5opf)ien§ bielfac^ eine unrichtige 3}orftettung feftgefe^t. 3" n^t
geringem Jfieite l)at bie§ Jiecf, wetcl)er fie übrigen^ felbft niemals gefe^en t)at,

baburd^ berfc^ulbet , ba| er fie mit jenen .^inbergeftalten jufammengefteEt l^at,

„bei beren berflärtcn unb faft burd£)fid)tigen '3Ingefic£)tern uni bic ^urd^t befaßt,

ba^ fie äu jart unb feingewebt für biefeS geben finb , ba^ e§ ber 2;ob ober bic
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UnfterBlidifeit ift, bie unl ]o bebeutenb au§ ben glänjenben Stugen anfdiaut, uiib

beten fd)neEe§ i)intDelfen nur 5U oft unsere al)nenbe O^urd^t 3ur 2Gßaf)t]f)eit mac^t."

3lu§ SSriejen be§ S5atcx§ unb au§ Sluiäeid^nungen öon ^. jelbft gettJtnnen toir

ein anbereS 33Üb. S)ai'nQ(i) »ar in ©opl^ien mit ber Qt)nung§öoHen jLiefe be§

reid^en ^er^enS eine unbefangene i^iifc^e, \a nedifc^e i^eiterfeit unb jugteid^ eine

feltene @ntfd)ieben'^eit unb Energie be§ äöiHenS jui: anmut^igften @eJQmmt=
erfc^einung f)Qrmoni|cf) öerbunben. S)ai-tn abex f)at Xierf i-ed)t, bafe für ^. unter

t)äufig ttieber'^olten ^efuciien ju ©mningen im ^rül)ling unb (Sommer 1795

bie 33tüt'^e3eit feine§ £e!6en§ aufgegangen ift. 5lm 15. ^Jlärj 1796 öerlobte er

fid^ unter 3uftimmung feineg 5ßater§ mit ber ©eliefiten, nadf)bem er bereits im
gebruar befjelben Sfa^lT^eS nad^ Söei|enfel§ übergefiebelt mar, um l^ier bei ber

©alinenbitection ju prafticiren unb fid^ fo bie 5Jlöglid^feit jur ©rünbung eine§

eigenen .soau§ftanbe§ äu öerfdE)affen. Stber jc^on im barauffolgenben Sommer
mürbe er burdC) bie Äunbe erfdE)rec£t, ba^ <Bop^it fid£) in ^ena befinbe, um fi^

einer in x^ola^z eineS 2eberleiben§ nöffiig gemorbenen Operation ju unterhielten.

3Son ber liebeöoEften Pflege il^rer 5lnge|örigen unter[tü|t, ju melc^er aud^ bie

lEierjIid^e 2;'f)eilna'£)me ©oet^e'S fid£) gefeÜte, überftanb fie biejelbe mit ben)un=

berung§toürbigem 5Jtut^e unb rü^renber (Sebulb. 3II§ aber nod^ eine ätoeite

Operation nötl^ig getoorben toar, reict)ten il§re Gräfte 3ur ©r^olung unb 2Bieber=

genefung nic^t me^r au§. 9la(i) if)rer 9lüc£fe'^r in ba§ elterliche |)au§ ttjurbe fie

fd^mädtier unb f(i)tt)äd£)er unb öerfd^ieb am 19. SRärj 1797 3rt)ei jlage nad^ il^rem

14. (SeburtStage. S>er Xob ber ©eliebten bradE)te in ^arbenberg'S Söefen eine

ungeheure Ummanblung l^eröor, gegen tneld^e felbft ber ©inbrucE be§ bier SBodjen

fpäter erfolgten 2;obe§ feine§ geliebten SSruberS (5ra§mu§ ^urücEtrat. @r bebient

fidf) in feinen 5lufäeidC)nungen öon nun an einer neuen ^fitred&nung. meldte öon

(Sop^ieng 2;obe§tag an batirt. ^m 9}ertrauen auf gid^te'S ßel^re öon ber atte§

öermögenben Äraft eine§ feiner felbft fidf) betou^ten energifd)en 3ßiüen§ glaubte

er fic^ zwingen ju fönncn, ber beliebten nad)jufterben. ©ein jungeS ßeben

toiberfte'^t biefem felb[tmörberifd£)en 35erfudC)e, aber au§ feinem tief öertt)unbcten

^erjen quellen nun S)idt)tungen l^eroor öon einer öon il^m felbft bi§ bal)in nidE)t

geat)nten j£iefe be§ 3^nl)alte§ unb öon öoEenbetfter f^'Onn. S)ie fc($§ „^t)mnen

an bie 5ladE)t", meldte im 3^. 1800 in bem öon ben 33rübern @c£)leget ^erau§=

gegebenen Slf^enäum öeröffenttidtit mürben, finb red£)t eigentlidC) $affion§btumen,

auf bem ®rabe ber ©eliebten entfproffen. ©ie geigen toie ber ©d^merpunft feine§

Sebeng au§ ber ©egentoart in bie SSergangen'^eit unb 3ufunft, au§ bem S)ie§feit§

in ba§ ^enfeit§, au§ ber Qext in bie 6tt)ig!eit 'hinüber gerücEt ift. ^ber mie bie

5orm biefer 3)id)tungen gegen 6nbe 1)in aü.mai)i\ä) au§ ber ungebunbenen Dtebe

in bie gebunbene übergel)t, fo öoEjiel^t fidE) aud) in il^rem ^nlialte ber Uebergong

öon bem aEgemeinen „^ä) l^abt 8uft nun abjufc^eiben" 3U bem beftimmten

„Unb bei 6'^rifto ju fein" unb bamit JugleidE) ber Uebergang ju ben „®eiftlicf)en

Siebern". S)iefe preifen ben ©rlöfer, ber bem 2:obe bie 5JladE)t genommen unb
ba§ Seben unb ein unöergänglidE)e§ SBefen an ba§ Sidf)t gebradfjt l)at, al§ ben

maleren Quell be§ 5lrofte§ für alle troftbebürftigen ®emütl)er, unb jmar in einer

SBeife, melc£)e fi(^ meber au§ bem tl^eoretifdien unb äftl)etifdl)en Sntereffe ber

romantifd^en ^^frcunbe iparbenberg'S an 9leligion, 6l)riftent^um unb Äird^e, nod§

etma aus einer öon (Srf)leiermad^er'§ Oleben über bie 9teligion ausgegangenen

5lnregung, fonbern nur barauS erflärt, ba^ bie ßinbrüdc einer frommen ^inbl^eit

burd) f(i)mer3lidl)e öu^ere unb erl^ebenbe innere petfonliclie ßebenSerfa'^rung bem
2)id^ter mieber lebenbig geworben finb. ^. felbft l)at nur fieben geiftlid^e ßieber

bem S^rucE übergeben, unb e§ finb biefe erft nad^ feinem Jobe in ?l. 2Ö. ©d^legel'S

unb 2;iedE'S ^ufenalmanadl) öon 1802 erfd^ienen. ^n ber in bemfelben ^af^xc

öon 2iecf unb ^. Schlegel l)erauSgegebenen Sammlung öon 5loöali§' Sd^riften
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finb jte auf 15 öermefivt, inbem mit if)nen unge|dC)tdEtei- SSeife |otcf)e Sieber öeT=

bunben finb, toelrfie in bem 9loman „^einrid) Don Diteibingen" eine ©teile

finben jotttcn unb2,nid^t al§ ein 9lu§bru(f ber eignen ©efinnung be§ S)id)ter§

benu^t werben bürfen, um biefem ettoa eine romanifirenbe Xenben^ beizulegen.

SCßietool ber ftete ©ebanfe an bie öerüärte beliebte e§ if)m naije legt, unter ben

©eftalten ber jeligen @migfeit bor anberen bie l)eilige Jungfrau ^erüortreten ju

laffen, fo ift borf) unter ben feinem .^erjen unmittelbar entquollenen Siebern

nur in ber fünften .g)t)mne il^rer au§füf)rlid§er gebacl)t; im jelinten geiftlic^en

Siebe toirb nur in einem gan^ flüd)tigen ^ng,t an fie erinnert, dagegen liegt

bie tDal)rf)aft e:|)0cf)ema(^enbe S3ebeutung ber geiftlic^en Sieber .§arbenberg'§ gerabe

barin, ba^ er, toie e§ nad^'^er (Sc§leierma(i)er in feiner J^eologie getfian |)at,

bie ^erfon be§ @rlöfer§, bie Stiatfad^en feiner ©eburt, feine§ SobeS unb feiner

2luferfte!^ung al§ ben eigentli(i)en ^itteHJunft be§ @lauben§ barfteEt unb ^war

in einer fo innigen unb äugleid) fo fd)Iid)ten Sßeife, ba|, abgefel)en öon ber

m9ftifcl)en Ueberfd)tt)änglicl)feit be§ ^fingftliebe^ unb be§ barauf folgenben,

tt)elci)e§ ba§ ®et)cimni| be§ 3lbenbmal)le§ feiern foll, ein einfarfier et)angelif(f)er

©inn il^rc ©ebanfen ungeftört fi(^ aneignen !ann. 3ltterbing§ ftanb ."p. in biefer

3eit mit ben ^äu^jtern unb f^üt)rern ber fogenannten romantifd^en ©cl)ule im

leb^afteften litter arifdjen unb perfönlidien 25erfet|r. ^m S- 1796 ^tte fiel)

21. äö. ©dilegel unb balb nad^ ii)m fein S3ruber griebric^ in Sena nieber=

gelaffen; 1798 würbe ber 23iät)rige ©cl)elling al§ ^rofeffor ba'^in berufen, unb

1799 fiebelte aucl) 2;iecE fiel) bort an. Söenn neben gierte ©cl)etling al§ ^^f)ilo=

fopl) ber ©c^ule gelten tonnte unb fte in ben beiben (Scl)legeln it)rc ßritifer be=

fa|, fo Waren Siedf unb |). il^re ^erborragenbften S)ii^ter, unb äWar ber le^tere

nac^ 2iefe ber Slnlage unb ©ruft ber @efinnung o'^ne ^^rage ber bcbeutenbfte.

Sin ber einfeitigen SSer'^errli(i)ung ber mittelalterlid)en Äir^e , in tt)eldl)er bie

Stomantüer im ©egenfa^e gegen bie l)errfcl)enbe 3lnfi(^t öon ber abfoluten i5rinfter=

ni^ be§ 5)tittelalter§ unb bon ber 3}ortrefflid)feit ber aufgeflärten ^Jleujcit fic§

gefielen, l)at aucl) ip. in feinem 1799 gefd^riebenen Sluffa^e „2)ie ßtjriften'^eit

ober ©uropa" fid^ bett)eiligt. Slber eben Weil e§ it)m nid)t rei^t öon .Iperäen

ging , l)at er fid^ in Uebertreibungen öerftiegen , um berentoiEen felbft feine

greunbe biefer ©djrift tta^ Imprimatur öertoeigern ju muffen glaubten. (Srft in

ber 4. Sluflage öon ^3ioöali.§' (Schriften (I, ©. 187—208) ift fie o^ne 2iecl'§

äJormiffen öon i^. @dl)legel öeröffentlidf)t unb baburdl) ber 3)erbad)t genäl)rt

töorben, al§ fei <g)., toie fein Sruber ^arl, „ein begeifterter junger 5Jtann, bem
aber ba§ ©enie wie bie gemäßigte i?raft be§ geftorbenen Sruber§ nid^t ju 3;^eit

geworben", jur römifi^en Äirrf)e übergetreten, ein SSerbai^t, weldl)er burd^

Xied'^ Söorrebe 3ur 5. Sluflage unb namentlidl) burt^ bie oben angefüi)rte, öon

einem ÜJlitgliebe ber fjamilie öerfa^tc anonl^me Siograpljie ((5. 199—212) eine

grünblid^e Söiberlegung gefunben l^at. ^mmerljin ift jene ^Ib'^anblung al§ ein

geid^en il^rer 3eit intereffiant , unb e§ ift barum 3U bebauern, ba^ fie %kd in

bie 5. Sluflage nid^t Wieber aufgenommen '^at. ©in erfreulicf)ere§ ©rjeugni^

ber öon ben romantifd^en ^-reunben empfangenen Slnregung ift ber Ütoman
„^leinrid^ öon Dfterbingen", weldt)er leiber f^ragment geblieben ift, wol and) um
ber attju Weitfdl)idl)tigen Einlage willen ^^-ragment bleiben mu^te. ^aä) bem
SSorbilbe öon @octl)e'§ 2Bill)elm 5Jieifter unb im glütfli(J)en SBetteifer mit be§

OlieifterS anmuti^iger unb burdl)fidt)tiger $rofa fottte biefer 9ioman feinen -spelben

burdi) bie gefammte tleine unb gro^e 2Belt ^inburd^ führen unb enblid^ jeber

©egenfa^ öerflört unb alle§ einzelne jur allgemeinen SCßei'^e geführt werben burd^

bie mit Äunft unb ^oefie öerbünbete 9teligion, perfonificirt in ber öerflärten

©eftalt ©op^ien§.

5'lel)men wir nad^ biefen SSemerfungen über .sparbenberg'§ fd^riftfteHerifd^e

Sl^ötigfeit ben i5faben feine§ äußeren Seben§ wieber auf
, fo finben Wir
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ben 2roft= unb ßrl^olungSfiebürftigen nad§ ©op'^ienS Jobc juerft toieber

ju 2;ennftäbt bei f^reunb 3iuft , bann tt)ät)tenb be§ folgenben (Sommers

unb |)erbfte§ albwed^jelnb im etterlid^en ^auje, au] ben ©atinen unb bei feinen

g^reunben. ^m SBinter begab er fic^ nac^ f^rciberg, um unter ber Seitung bes

berüfjmten ©eologen unb (Seognoftcn äßerner ba§ SSergfac^ toeiter 3u ftubieren.

3luci) ben ßrtrag biejer Stubien für ba§ Söerftänbni^ be§ gc'^eimni|t)otten ^atur=

leben§ unb feinen 3ufammenl^ang mit bem Seben be§ @eifte§ lf)at er in einem

gioman, „S)ic Se^rünge öon ^ai^" , nieberäulegen unternommen, ber gleichfalls

untioHenbet geblieben ift. 3^9^^^^ eröffnete \iä) il)m in ^^rteiberg, namentüd^ in

bem ^aufe be§ SSerg^uptmanng öon ß^atpentier, ein anregenber unb tt)ol)t=

tl^uenber gefettiger SSerfel^r, unb obmol „©opljie etoig bie ^priefterin feine§ |)erjen§

blieb", fo fa^te er boc^ ju ber ^iod^ter biefe§ ^aufe§ eine ernfte Steigung, äl)n=

ti(i) toie einft S)antc'e ibeale Siebe ju SBeatrice ^ßortinari feine S^e mit ÖJemma
bei 5£)onati nicf)t ge^inbcrt ober geftört t)atte. 3lber fdion im ©ommer 1798

mu^te er feiner gefd)tt)ä(i)ten ®cfunbl)eit toegen bic .g)eilquetten öon 5te|jli| auf=

fu(i)en. Sm 2Binter 1799 auf 1800 fonnte er auf ber ©aline ju 2lrtern pxaU

tif(^ arbeiten unb be§ Umganges mit ättiei ^tännern öon cbtcr ©efinnung unb

umfaffenber Silbung, bem ^ajor ö. ^^un! unb bem Slittmeifter Xliitemann, fid^

erfreuen. ^3tad)bem er im fyrü^^ling 1800 fi(^ mit i^ulie ö. ßl^ar^entier üerlobt

l)atte, eröffnete fic^ il)m bie erfreuliche 2lu§ficf)t, al§ 3lmt§^aut)tmann in

2;pringen angeftellt ju tnerben unb bann einen eigenen .'pauS'^att grünben 3u

fönnen. Um biefc 2lngelegen'^eit perfönlid) ju betreiben, begab er ft(^ nacf)

S)re§ben, l^atte aud) bereits bie 5(u§fertigung feineS ^nftettungSbecrcteS erlangt,

als ein l^eftiger Slut^uften il)n nött)igte, öorerft in S)reSben feine ©enefung ab=

^utoarten. 9luf bie erf(i)ütternbe 51acl)ri(^t aber, ba^ am 28. Dctober 1800 ein

14jä^riger SBruber öon i^m in ber ©aale bei 3öei|enfcl§ ertrunfen fei, überfiel

i^n ein Slutfturj , unb erft am 26. Januar beS folgenben i^al^reS fonnte i'^n

ber 23ater öon S)reSben nat^ äßei^enfelS jurürf geleiten, in einem 3uftanbe,

meld)er nur bem Äran!en felbft bie ipoffnung auf feine 2Biebergenefung nid^t

benat)m. 3lber nictjt biefe unfid)erc ,<öoffnung attein gab il)m ben ^^ricben ber

©eete, melc^er il)m bie Js^uft , am Slrbeiten, aud) an ernfter 35eruf§arbeit beroa'^rte.

^m gebruar fciirieb er an feinen f^rreunb ^uft: „5Rein Satcr l)olte mic^ öon

S)reSben ab. ^d) beburfte ber 9tul)e unb i^ulie auäj , bie mit l)ierl)er reifte

unb bei mir bleibt, ^d) fjobt in ©reSbcn öiel le'^rreic^e drfa'^rungen gcmacf)t.

5Rit bem ©(^reiben ge^tS nod^ fd)led^t, aber Sefen, 2)enfen unb 2f)eilne]^men

fann i(^ toieber etmaS. Sie 9ieligion ift ber gro^e 2id)tpunft in unS, ber feiten

getrübt mirb; otine fic märe id) unglüdlic^!" (5S mar ein mcrfmürbigeS 35er=

!§ä(tni| , ba| er mit feinem eigenen 33atcr, melcfiem boc^ auc^ biefer Sid)tpunft

aufgegangen mar, barüber fic^ nid)t unter'^alten fonnte. Äurj nac^ bem 2obe feines

©oljneS ^örte ber 23ater in ^errntjut baS Sieb fingen: „äöaS mär' ic^ ol)nc bid§

gemefen", unb auf feine x^xa^t, öon wem bicfeS wunberfd^öne Sieb fei, erfu'^r er

je^t erft ^u feiner tiefen 6rfd)ütterung, ha'i^ fein eigener ©o^n eS öerfa^t '^abe!

?lm 21. 5Jtärä 1801 em^jfing ^. ju feiner großen fjrreubc ben 33efuci^ öon

i^x. ©d)legel unb fagte nod) am 24. ju if)m; „3)iele§ l^abc ic^ erft je^t im

redeten Sichte gefet)en, unb wenn idE) erft mieber gefunb bin, bann Witt id^ erft

redit fd£)Qffen!" 2lm folgenben Sage waren ©d£)lcgel unb fein 35ruber ^arl bd
i^m, unb wäl^renb biefer i^m auf feinen 2öunfd^ etwaS auf bem Staöier öor=

fpiette, fc^lummerte er fanft in baS erfel)nte ^enfeitS 'hinüber, am 2. ^ai würbe

er fein 29. ^a^x öottenbct l)aben. S^x geier feincS l^unbertjä'^rigen ©eburtStageS

ift i^m 1872 auf bem Äird^'^ofe ju Sßei^enfelS ein S)enlmal gefegt worben.

6S ift nid£)t ju öerwunbern, ba^ ein ©c^rif tftetter, weldliem nur ein fo furjeS Seben

gegönnt war unb beffen fd^riftftetterifd^e S^ätigfeit etwa nur 4 ^a^xt umfaßte.
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ba§ meiftc in fragmentarifd^er ©eftatt "^intertaffen l^at. 2öunber6arer ift, ba^ er

in |o futäer 3^^* ^oc^ S5ieleg groBattig enttoorfcn unb gar 5Ranct)e§ p i)o'i)tx

SJoEenbung gcferacEit l^at. Sinket feinen Bereite ertoä'^nten (Sd)nttcn finb nod)

bie poetifd^en .^leinigteiten , toelc^e er unter bem 2ttel „SSlumen" jum ^reije

be§ jungen :preuBif^en Äönig§paarc§ in ben „3fa^rbüd)ern bcr preu^ifd^en

^]Jlonar(^ie unter ber 9tcgifrung griebrid^ 2öi(l§elm III." öeröffentlid^t ^t, unb

bie ebenba unter bem 2itet „(Stauben unb Siebe" erfd^ienenen ap!§oriftifd^en

@cban!en p erwähnen (S^a'^rgang 1798, 2. 58anb , @. 184 unb 185 unb
©. 269—86), weld^en [id^ bie unter bem Sitcl „Slütl^enftaub" im Slt^enäum

öon 21. 2Ö. unb gfr. ©d^Ieget (1. SSanb, SraunftJ)lüeig 1798, ©. 70-106) t)er=

öffenttid^ten i5fi-*agntente an bie (Seite ftctten. S)iefe Fragmente, toeld^c je^t mit

anberen, au§ feinem ^Jlad^laffe entlehnten, in ben gejammetten ©d^riften in großer

3at)t unb äiemtid^ bunter Drbnung beieinanber fte'^en, finb Don feinen f^reunben

at§ Crafelfprüc^e einer l^ö'^eren 2öei§l§eit gcpriefen, öon 2lnbercn aU Träumereien

eine§ franfcn ©el^irnä t)erurtf)eitt toorben. Sie ftetten atterbingä baS innere

ßeben eineS reidE)en @ei[te§ norf) in feinem burct) einen frültien Xob unterbrod^enen

®ä^tung§proceffe bar. 2lber in neuefter ^nt ^abtn grünbtidC)e unb bcfonnene

•:pi)iIofopt)en, toie ©ilf^et) unb ^at)m , e§ für ber ^üfe wert^ get)alten
, fie in

il^rem loal^ren 2Bertt)c unb inneren 3^!flTnment)ang barjuftellen. ©o bienen fie

jur Seftätigimg ber Ueber^eugung , ba^ ^obatiö ber ernftefte
,
grünblic^fte , e!§r=

lid^fte unb auc£) gefunbefte 35ertreter ber romantifdt)en (SdE)uIe ift. S)enn bie

flü(^tige SBemerfung ^eine'g: „ber ^ofenfdt)ein in ben S)idf)tungen be§ 9toöaIi§

ift nic^t bie garbe ber ©efunbl^eit, fonbern ber ©df)n)inbfud)t" entölt nic^t ein=

mal eine ^albe äBa^r^eit
,

fonbern beru'^t auf einer oberfläd^lid^en 35er!ennung

ber ernften ©ebanfenarbeit unb ber beftimmten leiden entgegen arbeitenben

cnergifdl)en SöittenSfraf t , treidle ben frül^ üerftovbenen S)id^ter nid^t weniger al§

bie at)nung§= unb fef)nfud)t§botle Siefe be§ ®emütf)e§ au§jeidl)neten. — @dl)liefelid^

ift eine 33cmerfung über ben ©d^riftfteüernamen nöt^ig, unter tDctdl)em perft

bon il)m felbft, bann bon feinem f5ri-'cunbe feine Sichtungen unb p^ilofoptiifd^en

f5fragmente öeröffentlicl)t toorbcn finb. S)ai biefer ^Jlame „'•}looäli§" unb nidl)t

„^öüaliS" au§jufpredl)en ift, gcl^t unälDeifcll^aft au§ bem @ebi(^te l^eröor, toeld^e^

i^r. ©erleget unter ber Sluffdirift „^erfule§ ^ufagete§" juerft in ben 6!^araf=

teriftücn unb Äritifen (Königsberg 1801, I, ©. 276) tieröffenttidl)t :§at. 3)a

bilben bie 3Borte „frütier 9lobali§, aud^ bici)" ben ©dl)Iu^ eine§ !:pentameter§,

fommt alfo ba§ o beutlid^ in tur^er, ba§ a in langer ©ilbe üor. ^n ber

fpäteren 9tebaction be§ (Sebidl)te§, toeldf)e in i^x. ©dl)leger§ fämmtlid^e Söeite auf=

genommen ift, ift an bie ©teile ber ^Jlamen üon ^fioöalig unb Slnberen eine

poctifdf)e Umfd£)rcibung getreten. Ueber bie ^er!unft be§ Ütamen§ ift allerlei öer^

mutzet toorben. 9lm meiflcn empfatil fiii) bie 23ermutl)ung ,g)at)m'§, ba§ ber

D^ame nid^tg fei aU eine Ueberfe^ung be§ 5iamen§ ^arbenberg, fofern novalis

einen 5leubrud^, ein 3um ^Ider umgepflügtes 2BaIblanb (.parb, ^art = 2Balb)

be^eidlinet, bi§ @of(^e im 2lrdl)ib für Öitteraturgefdliidite I, 325 ff. au§ SBolfS

@efrf)idt)te be§ @efci)Ie(i)teS t). ^arbenberg nad^tt)ie§
,

„ba^ im 13. ^fa^^-^unbert

ftd^ einige biefeg ©efd^lec^teS in lateinifd)en Urfunben nac^ it)rem ©i^e (@ro§en=)

gtobe de Novali gef(i)rieben." SSgl. ^at)m a. a. £). ©. 325 unb ©. 909, aud§

bie 35iograp^ie be§ anonl)men gamilienmitgliebeS ©. 159. —
Sitteratur: 9tobali§' ©rfiriften, {)r§g. ö. 5riei>i-*i(^ ©erleget u. Subroig 2;iedE,

2 Stile., 33erlin 1802, in ber 33uc^t)anblung ber Otealfd^ute ; 2)iefelben, herausgegeben

öon ßubroig 2iec£ unb ^x. ©cl)legel, 2. 2lufl. , 2 %1)U., SSertin 1805, in ber

9flealfd)ulbudl)t)anblung ; 3. 3lufl. , ^Berlin 1815, in ber 9lealfdf)ulbud^^anblung,

4. öerme^rte 2tufl., S3erlin 1826, gebrucCt unb öertegt bei @. 9leimer; 5. Slufl.,

33crlin, 58erlag öon ®. Üleimer 1837; baju: 5toöali§ ©d^riften, t)erau§gegeben
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öon \?ubtDig %kä unb Sb. ö. Süloto, 3. 21|eil. 9Jlit ^loöttttS' SSilbnii ^Berlin,

Sßerlag öon @. gieimer, 1846. — ©ebid^te toon 91oöaIt§, 23ei-ltn, 5DtucE unb

S3ertag öon @eorg 9tcimer, 1857. — 3Zot)aU§' ©ebidite, :£)erau§gegeBen öon

«Eßimbalb 58et)fc§tag, 2. 2luft., Seiö^ig, 33ö^me & S)ref(^ei-, 1877. — S5ier bi§^er

ungebructte 3tugenbgebid)te öon 9loüaü2 l^at ^offmann ö. ^altetSleben öeröffent=

lic^t in: ginblinge, 3ui- ©ejc^id^te beutjc^er ©prad^e unb 2)ic^tung, 2. ^eft,

ßeipaig 1859, ©. 139 u. 140.

2^u[t, lieber ba§ Seben gi'iei'^'i'^S ö. ^atbenberg (au§ ©d§ü(^tegrott'§

«Jlefi-olog toieber abgebrucft in 9ZoöaIi§' ©(f)ritien, 3. Z^tii, S. 3—44). —
%\eä in bet 33oiTebe jui; ätteiten 3luflage ber ©d^riften. — ®ebauer in ber

Slügemeincn 6nct)fIopäbie öon (Srfdt) unb ©ruber, 2. ©ection, 2. %f)e\i, Sei^jig

1828, ©. 385— 88. — ©iltl^et) in ben ^reufeifi^en Sa'^rbüi^ern XV, 1865,

©. 590 ff.
— Äoberftein, ©runbri^ ber @efd)i(i)te ber beutjt^en 9iationat=

litteratur, 4. 3IufI., 3. iBb., ßeipäig 1866, ©. 2202—5. — ^at)m, S)ie

romantijc^e ©(i)ule, Berlin 1870, (5. 325—90. - SSe^yditog, a. a. €. ©. 5

bi§ 36. — g^-iebric^ öon ^arbenberg (genannt ^'ioöaliS). @ine Dlat^lefe au§

ben Duetten be§ i5amilienar(i)iö§ , !§erau§gegel6en öon einem ^itglieb ber

f5familie, @otf)a 1873. — @. 33aur, 9ioöaIi§ al§ retigiöfer S)i(^ter, Seipaig

1877 (an biefen 2lufja| f(i)lie|t bie nai^ftel^enbe 33iograp!^ie fic^ gro|entl^cili

an). — S)ie beiben SSiograp'^ien öon ^u[t unb Sied, toeld§e ben tiac^folgenben

jur @runbtage bienten, laffen in 33e3ug auf bie @enauigfeit in einzelnen 35aten

leiber öiel ^u wünji^en übrig unb finb nad) 9toöali§' eignen eingaben ju

beriditigen unb ju ergänjen , toie biefe in feinen in ben ©(f)riften öeröjfent=

Ii(f)ten 2agebu(i)blättern unb SSriejen entl^alten [inb. 3^ ben le^teren fommen
noc^ ein »rief, toeldien 5Peter§, ©eneral 2)ietricf) ö. ^ilti^, 5Jlei|en 1863,

<B. 30 mittl^eilt, öier, toeld^e in ^oItei'§ „S3riefe an Subloig J^iedE", S3re§Iau

1864, I, ©. 304—12, unb mel^rere, tDeI(f)e in ber 5io(^lefe au§ bem ^5amitien=

ard)iö entlialten finb, ®. 35aur.

^arbcilbcrg: ®eorg Subtoig b. 6., |)t)mnologe, geb. am 8. S^uni 1720

äu aöolfenbüttel , t am 28. ^ai 1786 3U ^atberftabt. S)ie äußeren 2eben§=

umftänbe biefc§ einjigen <Bof)m^ bf§ S)om^crrn ^^ilipp ?lbam ö. §. in 2Ragbe=

bürg toaren jiemlid^ ungtürflid^e. 2)a fein Söater auf einem ju l^o'^en fyu^e

lebte, aud) ber S)rucE be§ ficbenjäl^rigen Äriege§ fc^toer auf ben anfe'^nlic^en

(SJütern ber gai^i^ie laftete, fo famen feine 35ermögen§öerf)ättniffe ganj in Un=

orbnung unb er felbft öcrmo(^te hd feinem unpraftifc^en SBefcn ben 6oncur8

ber ©täubiger nid§t ju öert)üten. @o ging ein ®ut nad) bem anberen öertoren,

äule^t aud) f^ro^urg, too er nod^ im ^. 1774 angefeffen mar. SJaju fam feine

fe^r ungtüdtid^e Q1)t mit einer leic^tfinnigen 3)ame, einer geb. ö. ^ornbcrg.

©otd)e§ ^i|gefd)id mar für it)n ber 3lnla|, ba^ er bei einem fied^en Körper

öon einer tran!f)aften 3lbneigung gegen feine S^amilie unb ©tanbcSgenoffen erfüttt

tourbe. S5on biefen natürlichen SSanben Io§geIöft, fanb fein für ^^teunbfc^aft unb

©tauben cmpfänglidC)e§ ^erj unb fein ©cf)affen§trieb in ."palberftabt eine reict)e

33efriebigung unb eine ©tätte unermübtit^er 3I^ätigfeit. ©c^on im ^. 1742

trat er eine 5Jlinorpröbenbe in ^alberftabt an, 1751 toor er ber fed^Sjetjute unter

ben gjlajorpräbenbaten, 1779 ©ubfenior. 2ll§ aber am 22. ^mai 1785 ber

f^rei'^err (Srnft ßubmig ö. ©piegel geftorben mar, mürbe er am 22. 3^uni b. ^.

al§ beffen 3iiadE)fotger jum S)ombedt)anten ermätitt, metd^e Söürbe il^m freilid§

no(^ nidf)t ein öotte§ ^dt)x p öerfet)en befdf)ieben mar. 3Sefonber§ in ber turjen

3eit fcine§ S)ecanat§ gab er fid^ fomol einer unermüblii^en 3lmt§tt)ätigteit al§

einem eifrigen freunbfd^afttict)=gefettigen 35erfe'^re ]§in. S)ie litterorifc^e ©efettfc^aft

ermäl^tte it)n ju einem i^rer 5Directoren unb auf feine SSeranlaffung unb 5luf=

forberung ^in gab biefelbe bie „.^alberftäbter ©emeinnü^igen Slätter ^um SSeften
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bcr 5trmen" '^erauS, bie öon 1785—91 erfd^tenen unb looäu <!p. felBft mtf)xtxe

t)oetifc^e SBcitröge Itefette. S)en ^fliditen fetner ^mt§tlf)ätigfeit , Befonbei:§ für

Äirc^e unb ©c£)ule, lag er mit bem größten ßifer oB unb fie befc^äftigten ii)n

no(i) in feinen testen iJieberträumen. 2lber bie 3lvbeit, bei toeldier \xä) feine

überaus gro^e Sel§arrlid)!eit unb raftlofe 3;f)ätigfeit mit feiner toarmen Siebe

jum 6I)riftent^um unb I)eiliger Söiffenfc^aft bereinigte , unb bie üjm aud§ ein

bauernbeS ©ebäd^tni^ filtert, ift fein gro^e§ ^t)mnoIogif(i)e§ ^tegiftertoerf. (Seit

ben ätoanjiger ^aT^ren be§ Saf)r'E)unbert§ l^atte ©raf ß^riftian 6rnft 3U ©tolberg

in 3Bernigerobe eine @efangbud)§= unb geiftli($e ßieberfammlung begrünbet, bie

an 9lei(i)tl()um fdjon ju <g)arbenberg'§ 3eit il^reS ©(eitlen fu(^te. 5Dc§ ©rafen

©o^n unb ßniel, ^einrid) Srnft unb 6t)riftian ^^i-'iei'i'i^ traten aU SDom'^erren

3U Jpalberftabt mit it)m in fe'^r na'^e freunbfd^aftlic^e ^ßejiel^ung unb fo fonnte

benn ^. au§ bcn ©ci)ä^en ber tt?ernigeröbif(^en 5ßibliott)et feinem großen ^tane

Qcrnä^ ein al^)'^abetif(i)e§ SBer^eictini^ fämmttic^er erreid^baren eöangelifd^en geift=

liefen unb ßiri^entieber jufammenftellen. S)abei tourbe er aufg fräftigfte unter=

ftü^t burd) ben auggebelinten Sriefmec^fel , ben bie ©rafen 6f)riftian ©ruft unb
.»peinric^ @rnft au ©totberg um bie 5Ritte be§ 18. ^at)rf)unbert§ 6el^uf§ 5eft=

ftettung ber Sieberberfaffer mit ©eiftlid)en unb ^t)mno(ogen, toie ^ofprebiger

SBe^et in gtöm^ilb , 8. ^. ©rifc^om, ö. ißogo^fi), Slltenborf , ^profeffor brande
in ^aUe, ^. SSurg in SBreSlau, ^uftisraf^ ©ebauer in ©öttingen, ©igm. SSafd)

in ©orau u. %. fü'^rten. ©o entftanb ein 2Ber!, ba§ toegen be§ barauf t)er=

tuanbten unermübUcEien 33ienenflei^e§ unb feineS Um|ang§ unfere Semunberung
erregt unb auf biefem f^^elbe unübertroffen baftel^t. 6g finb öon feiner fel^r

lesbaren, niebü(i)en ^anh gefc^rieben inSgefammt 22 Ouartbönbe babon er'^alten,

14 in ber Sibliot^et be§ S)omgt)mnafium§ 3U ^alberftabt, 8 in ber gräflirf)en

SSibliotl^ef ^u Söernigerobe. Qu ^alberftabt befinbet ficf) in jmei 6j;em|)Iaren,

mobon ba§ eine al§ 9ieinf(^rift be§ anberen 3U betradjten ift , bie bottftänbigfte

©eftalt biefeS SieberlejilonS, nämlid) äu je fünf 33änben. S)ie ©efammt^al^I ber

barin niebergelegten befonberen ßieberanfänge betrögt 72,732. 3)a3U fommen
ätoei SSönbe, bie S)id)ter al|)"£)abetifc£) mit ben 2lnfängen if)rer ßieber ber^eictinenb,

ein SBanb mit furzen biograpl^ifd^en 51ad)ri{i)ten über bie S)id)ter, enbli^ ein

SSanb mit eigenen ©ebiditen. S)ie ac^t ju äöernigerobe befinbtidien SSdnbe ent=

l^alten ba§ Sieberberjeid^ni^ in brei ^Kebactionen bon berfd)iebcner 9}oEftänbigfeit

ju ätoeimal brei unb einmal jmei 33änben. 2)ie QueIIentt)er!e für bie ber=

fdliebenen eingaben finb immer am ©d^Iu^ beg ä^erjeid^niffeg numerirt 3U=

fammengeftettt. S)ie atoeibänbige S^iebaction mu^ fd^on ju .^arbenberg's ßeb^eiten

nac^ SBern. gefd^enft fein, ba fie ba§ ^BibliotfieEaeidtien beg im ^. 1778 ber=

ftorbenen ©rafen ^einrid) ©ruft enthält. S)ie beiben anberen übermeift er nad^

eigen'£)önbiger ©infdjreibung (nad^ feinem ©ott gebe feligcn Stöbe) an bie 9teidC)§=

gräflich ©tolberg'fct)e S3ibUott)e! ju 2Bernigerobe. S)ie boÖftänbigfte unter biefen

brei .^anbfdC)riften enf^ält nur 32,955 ßieberanfänge. <§arbenberg^g ßieberlcj;ifon

enf^ält jmar mand^e Unrid£)tigfeiten unb ift bon ber fpäteren i)t)mnologifd£)en

gorfd^ung längft überboten, aber für bie ©efd^id£)te ber .^^mnologie ift biefeg

umfaffcnbc 3Ber! bon feinem geringen ^^ntereffe. 33on feinen eigenen Siebern,

bereu er 118 in feinem S3er3eic|niffe anführt, bad)te er fef)r bef(|eiben: „2llt=

mobifd) ift mein Sieb , berftimmet meine Set)er" fagt er bon bem 6r5ffnungg=

gebidt)t ber ^alberftäbter gemeinnü^igen Stätter; er nennt eg ein bereimteg Statt,

bog feine ©dt)önf)eit fd^müde unb nur @mt)finbung l^abe. S)odt) fef)lt eg aud^

feinen meltlid^en ©ebidt)ten nid^t an 3Bi^ unb einzelne beffere Sieber mürben in

©ammlungcn gebrudt, fo bier bei ©. 6. 3Batbau, ©eiftl. noc^ ungebr. Sieber,

^türnberg 1781, barunter bag 3luferftet)ungglieb : „S)eine lobten merben leben."

^n bem feit 1767 aufgelegten neuen Süneburger ©efangbudtie ftet)t fein Sieb
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„SUon bem '^o'^en 3öcrtl§e ber Sieligion in ber toa'^ren Äirc^e : 3)u "^eiligfteS öon

atten S)ingen."

Slu^ei- ben 9la(^tid§ten 6ei ^ecvttjagen, 21. 2f- Slambadf) (Slntl^ol. 3, ©. 5)

u. a. m. feine ,!panb|d)riften 3U SGßernigerobe unb .patBei-ftabl
,

§al6erftäbt.

gemeinnü^ige D^ad^riditen ^al^rg. 1 u. 2. 3fiTi ai^ten @tüc£ bc§ Ie|teren, ba§

au(^ bejonbcrS abgebvucEte ^ai-benberg'§ Sentmal, 16 (5. Äönigl. @taat§=

3lTC^iö äu 5)tagbeburg unb ^^rantiliennadEiric^ten mitgetl^. öon gi^äul, ©o^l^ie

b. .^. in Berlin. S)ie eingaben bei äBolf , ©cfc^. be§ ©ejd^I. ö. |). 2, 240
ögl. 244 jinb ungenau. 3^acobg.

Ä^arbcnicrg : Äarl Sluguft f^ütft ö. §. , war au§ einem alten iteit)eiT=

lidien @e|d)led)te entflammt unb am 31. ^ai 1750 ^u ©ffenrobe im ßüne=

buxgifdien geboren, ©d^on mit 16 Saljren bejog er bie Uniüerfität, ftubirte in

©öttingen, Sei^jig, unb toieber in (Söttingen, ^öite mit glci^ unb ©ifer ©ettcrt

unb ^4^ütter, öeifel)rte mit bem 5Jlincralogen §eini| unb trat 1770 in ben

]§annoOer|cl)en ©taat§bienft al§ 2lubitor bei ber ^fuftiälauälei unb bann bei ber

Kammer in ^annoüer. 2ll§ feine 33eförberung fid^ l)inau§jog, folgte er bem
9latl)e .^önig ®eorg§ III., einige 3^at)re ju reifen, fal) eine gro|e Sln^al^l

beutf(i)er |)öfe, not)m an Ort unb Stelle .^enntni^ bom 9ftei(^§fommergerid)te

unb üom 9lteici)§tage , unb machte bann einen längeren 3luientl)alt in ßnglanb,

too er bie perfönlid)e ©unft bc§ alten ,^önig§ gemann. 6r jeigte Talent unb
9legfam!eit, l^atte mannigfache trenn auc^ ni^t ftet§ grünblic^e Äenntniffe, eine

rafd)e jeboc^ nid^t eben tiefe 33eobad£)tung§gabe, war in religiöfer Se^iel^ung ber

bamaligen 2lufflärung äugeroanbt, über^au|)t pgänglidE) für äße ®eifte§ftrömungen

ber öormärtäbrängenben unb reformtuftigen 3eit, im perfönlidl)en S5erle^re geift=

reicf) unb liebenSmürbig , im fittlic^en Söanbel atter guten SSorfö^e boll, aber

locEer unb !§altung§lo§. ^n bie ^eimat^ äurüdfgele'^rt, bertieiratl^ete er fic^ nad£)

bem äBitten be§ 35ater§ mit einer ©räfin Stebentloro ; er l)attc unmittelbar öorl^er

ben Altern feine unbef(f)reiblicl)e ^Jtcigung 3u einer ©df)mefter be§ fpäteren 5)linifter§

b. Stein belannt, auf ben Sßiberfpruii) be§ 3}ater§ aber fic^ o'^ne SBeitereS gefügt

unb fic^ fofort mit gleidier Sßärme in bie il)m beftimmte SSraut öerliebt. @r
mürbe bann Äammerratl) unb balb @et)eimer l^ammerrat^, fanb bei ber l)annober'=

fct)en SSertoaltung an l)unbert ©teüen ißebürfni^ unb ^]Jtögli(i)!eit ju grünblic^en

3)erbefferungen, gerietl) aber mit bem leitenben ^ölinifter ©emmingen in 2)ifferenä,

al§ er bei bem baierif(i)en ©rbfotgeftreit eifrig fid£) für bie Unterftü^ung ^^reu^enS

auöfbrac^, unb fa^te bann, auf bie föniglid^e ©nabe, bie eigne gä^^gleit unb
ba§ 2lnfet)en feiner gamilie bauenb, ben !ed£en ©ebanfen, fic§ bie ©teile be§ beim

Könige in Sonbon refibirenben l^annoüerfd^en ^Jtinifter§ ju ermerben- @r ging

ju biefem !^XDtdt mit feiner ©emalilin nad^ ©nglanb l)inüber, mu^te l^ier aber

erleben , ba^ ber au§f(i)meiienbc ^rinj bon 2Sale§ mit ber leid£)tfinnigen grau
b. .I^arbenberg ein 8iebeöberl)ältni| anlnüpftc, meld£)e§ ju einem großen 3eitung§=

fcanbal fül)rte. ^. trat in i^ol%t beffen au§ bem l)annoberfd^en in ben braun=

fc^meigifd)en 8taat§bienft über, too er im ^ai 1782 al§ ^:präfibent be§ i?lofterrat^§

unb 5Jlitglieb be§ (Set). 9tatl)§ = (SoEegiumS eine minifteriette ©tettung er'^ielt.

S)er ^erjog (Jarl äBill^clm g^erbinanb fd£)ä|te il^n l)od) unb liefe fid^ mefentlid^

burd) il)n 1785 3u einer fräftigen ^Ritmirfung bei ber ©ntfte^ung be§ beutfd£)en

gürftcnbunbeg bcftimmen. 3lu§ .^arbenberg^S SL^ätigleit in ber inneren 33er=

toaltung ift ber bon ßampe angeregte ^^lan einer 9teform be§ Unterrid)t§mefen§

äu ermähnen, naä) meld£)em bie ©d£)ulen, bi§l)er unter ber 2luffic^t be§ (Sonfiftoriumä

unb ber Sanbftänbe , bon beiben emancibirt unb au§fdC)liefelidl) einem lanbe§=

l)errlid)en 2)irectorium unterfteEt merben fottten. Sie ^Jleinung ging ba'^in, bafe

bann bie auSbiücClid^e £)p:|3ofition gegen bie ortlioboj-e l?ird)e überatt na(^ ^5cfta=

lo33i=(£am|)e'fd)en (Sefict)t§punften p leiten tnäre. Der ^lan f($eiterte an bem
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na(^bvütfli(i)en SGßibei'ipmd) ber ©tänbe. ipier tote ül6eraH äeigte fid) ^. etfüttt

oon ben Xenbensen ber bamatigen Stufflätung, ben feubalen Drbnungen ab=

gefeixt, fritifd^ gegen ba§ üBevtiefexte -ffird^enf^um , um fo mcl^r begeiftert für

bie S^bee be§ gemeinnü^igen, otbnenben, füryorgenben ©taat§; nacf) feinen ptx=

jönlii^en S5erl§ättniffcn ergab ftd) i^m barau§ fein bemofrati|(i) = reöotutionäre§

©trcben, toot aber bie tebl^afte Unterftü^ung ber Ianbe§iürftIidC)en ®ett)alt fowol

gegen bie öerjumpfenbe .s^-)ierarc^ie be§ fieiligen römifd^en 9teici^e§ al§ gegen bie

eigenfüd^tigen unb |ebem 3^ortf(i)ritt unzugänglichen tanbftänbifdien Korporationen,

^an crfennt leii^t, iür toeldien ber bamaligen beut|d§en Staaten er bei biejer

(Stimmung gleidjfam präbeftinirt toar, unb o!^ne fein SöoKen führten \f)n feine

©terne in ben angemeffenen 2Birfung8frei§. ©eine ©tcttung in SSraunfc^toeig

tDurbe burcf) ä'^nlidie (Srünbe toie einft in ^annoöer unmögtid): bie ^Jluffü^rung

feiner f^rau tt)ar fo übet , ba^ c§ ju einer ©l^efc^eibung fam , unb nocf) übtcr

War, ba^ ^. glei(f) barauf eine anbere S)ame ^eiraf^ete, bie, toie e§ fcfieint,

feinetmegen öon i£)rem bi§^erigen @emaf)le fid^ gcfiiiieben t)atte. S)a§ Stergernife

mar gro^, aud) ber |)er3og nal§m e§ nic^t leidet, unb .^. empfanb ben äöunfd)

naä) Drtgbcränbcrung. S)a traf e§ ftc^ günftig, ba^ 5Jlarfgraf Sllejanber öon

2ln§badC)=33aireut'^ , finbcrtoS unb ber 9^egierung§forgen überbrüffig, feine Sanbc

fd^on bei ßebjeiten bem ©tamme§better unb bemnäd^ftigen @rBen, bem .^onig

griebrid^ äöil'^elm IL öon ^reu^en 3U cebiren münf(|te; in S3ertin '^atte man
©orge, ba^ fid£) barau§ einige im ?lugenblid unüebfame 2ßeiterungen mit De[tev=

reidf) enttnicEetn fönnten unb fc^ob be§:^alb bie förmlid)e S8efi|ergreifung be§

Sanbeg noc^ i)inau§. Um fo me'^r begehrte ber -^erjog , ba^ menigftenS an bie

©pi^e feiner 35ermaÜung ein preu^ifc^er ^Beamter gefteüt toürbe, unb ba aud£)

bie§ bem Sßerliner <§ofe nod§ nid^t unbebenüid) erfd^ien, empfa'^l ber ^inifter

,!perperg bie 5XnfteÖung be§ äuföHig in SSerlin anmefenben ^. S)iefer fd^tug

mit i^reuben ein, errang fid^ botb nad^'^er bie Ernennung jum preu^ifd^en

6abinet§minifter unb überna'^m, ba ber 5}lar!gra| 1792 ba§ ßanb berlie^, in

großer ©elbft[tänbig!eit bie 9tegierung ber beiben ^^ütftentpmer. 2lud^ "^ier,

töie in S8raunfd£)tDeig
, fanb er eintrieb in flutte, unter ben feubaten Ucber=

lieferungen aufäuräumen unb feinen 21nfcf)auungen öon einem arronbirten, fou=

öeränen ©taate, ber für Kultur, SBo'^lftanb unb ^ac^tenttoidflung ungel^inbert

malten fönnte, ülaum ju fc^affcn. @r tiatte mit Sräg'^eit unb Unreblid^feit ber

Beamten, mit atten fauten ©etootin^eiten einer eingerofteten , {)alb fürftlid£)en,

^dib ftänbifc^en Slbminiftration p t!§un; babei toar ba§ Setintorium jerfptittert

unb öielfa(^ mit fremben S3efi^ungen im ©emenge ; überatt griffen bie ^Infprüd^e

ber fränfifi^en .^reiSöerfaffung unb ber benadt)barten 25ifdt)öfe ftörenb in bie

ßanbe§bertöoUung ein. .Sp. aber lie^ fid^ nid)t beirren, ^lit ©etuanbt^eit, ©ad^=

fenntni^ unb 9tüf)rig!eit fe^te er feine ßinrid^tungcn burd^, brachte bem ©taate

33ermet)rung öon ©teuern unb 9iefruten unb ber SSeöölferung SSerbefferungen

atter 3lrt in i^uftiä unb Untcrrid^t, in 33erg= unb ©tra^enbau, fo ba^ er fii^

bort auf me'firere ?Olenfdt)enalter {)inau§ ein banfbarei 3lnbenfen gefdtiaffen l^at.

33alb tDurbe e§ it)m öergönnt, an größeren 3lufgaben mitäumirfcn. S)ie fran=

äöfifd^e 9iebolution toar ausgebrochen, ber ^rieg auf ber ganzen beutfd^en unb

beigifdien ©ren^e entflammt, @nbe 1793 bie ,g)eere§mad)t ber ^^ran^ofen in

brol^enber ©tärfe aufgetreten. S)ieffeit§ mar jmifd^en ^^reu^en unb Oefterreic^

ein ftar!e§ gegenfeitigeS 5)li^trauen lebenbig unb burd§ bie ätceitc 2t)eilung

^oIen§ ba§ innerfte i^ntereffe ber beiben ^öfe [tarf nadf) Often abgelentt : gegen

5ßreu|en§ S^ntereffen auf jener ©eite l^atte ftd^ Oefterreidt) fo feinbfelig gefteEt,

ba^ ,^önig gi^iebrid^ SBill^etm mit bem ^bmarfd) feiner Gruppen öom Ot^eine

bro'^te, unb at§ unerlä|lid£)e Scbingung it)re§ S5erbleiben§ ba§ $8eget)ren i^rer

SBerpflegung burd^ ba§ beutfdfie 9teid^ auffteEte. Äaifer Q^ranj tüoHte baöon



574 ^arbenbetg.

->

nid^t§ toijfen; bamit tüurbe eine günfttge @ntfc^eibung Beim 9leid^§tage in 9legen5=

Burg "^öctiit ätoeifeim^, unb fo eri)ielt ^. am 31. Januar 1794 ben Auftrag,

bie öorberen 9ieid)§freife ju befud)en unb toenigften§ Bei biegen bie ©etoä^rung

materieEer SBei^ülfe für ba§ preu^ijcfie ^nt am 5l'littctr'£)ein burc^jufe^en. ^.
folgte ber SBerufung mit großem @ifer, gewann aBer tro| öieler fd^öner 9lebcn

feinen ©rjolg, unb bie ^^trmee t;ätte ben Ärteg§fc^aupla^ öertaffen, »enn nid)t

im Slpril ber 5[)linifter ^augtoi^ ben §aager SSertrag ^u ©tanbe geBrai^t ~f)ätte,

buri^ tDeId)en bie @ecmäd£)te bem Könige ftar!e ©uBfibien öert)ie§en (ögl. ben

3lrtiM „Jpaugtoi^"). 91I§ fict) bann üBer bie i^^age, oB ba§ |)eer am gitieine

BteiBen ober nati) SSelgien aBrücEen foltte, ein jci)arier ©treit mit ben (Snglänbern

entfpann, |ucf)te §. öergeBIi(^ 3toifd)en bem englifc£)en (Sefanbtcn ^atme§Burt)

unb bem preu^ifi^en @encral 3)(öIIenbori ju bermitteln. 2:ro^ be§ englijd^en

äöiberfprnd§§ BUeB 5)lDttenbort am 9l^cine , f^at aBer Bei bem ftet§ toac^fenben

3ertoürfuiB mit Oefterreicf) nid)t§ 9le(i)te§ gegen bie ^ranjofen unb brängte ben

^önig 3U mögli(f)[t rafc^em i5rieben§|(i)lu^. ^., mel{f)er bamal§ fid^ längere

3cit in granffutt auft)iett, flimmtc fotoeit mit bem @eneral üBerein, al§ aud^

er ber ÜJteinung toar, e§ fönne Bei bem 33enel)men Defterreidf|§ für ^^reu^en au§

ber gortfe^ung be§ ^riege§ ni(^t§ @ute§ entspringen ; aud) er atfo toünfdite ben

^rieben mit ber ülepuBlif. 5lBer er ba(i)te nic^t an einen preu^ifd^en ©eparat=

öertrag, fonbern an einen allgemeinen, ober minbeftenS bod) an einen beutjc^en

9tei(^§irieben; er '§atte bie {)ierna(^ richtige 35orfteIIung, ba^ man äur ©rreid^ung

bieje§ Quk^ mit ben (Seemäd)ten feft 3ufamment)alten unb bor attcn S)ingen

bem (Segner mit aller Energie ju SeiBe ge^en müfje. <Bo toar er gerabeju ent=

ruftet üBer 5Jtöttenborf'§ toiberf)aarige Unf^ätigfeit , bie er at§ „Beina'^e Per=

rätf^erifd^" Bejcid^nete. SGßir muffen fi^tagen, fagte er, bamit ben grauäofcn ber

griebe mit un§ toünf(^en§toertl§ toirb. ©infttoeiten f^at er ^iernad^, toa§ er

fonnte, um 9Jiatme§Burt) für $reu§en toieber günftig ju ftimmen, mu^te aBer

Balb erfa'^ren , ba| ©ngtanb bie ©uBfibien fünbigte unb bamit ba§ le|te Sanb
jtoifd^en ^reu^en unb ber Koalition jetri^. .g). , um fo mel)r öon x^mhtn^"

fe'^nfucfit etfüEt, Beftimmte einige ber öorbeien Greife, bie Vermittlung be§

Königs jtoifd^en i^nen unb ^^^ranfieid^ anzurufen. @§ bauerte aBer nicf)t lange,

fo entf(^lo| fic^ i^riebric^ SBit^elm felBft jur 2ln!nüpfung einer birecten 5rieben§=

unterl)anblung in 93afel, mit beren gü^^rung er ben früheren ©efanbten in $ari§,

©rafen (Sol|, Beauftragte, ^nbcffcn ftarB biefer Balb nad^ ben erften ©efpräc^en

mit bem franjöfifdtien 23eüoItmädf)tigten SSartl^elemt) , unb ie^t tourbe am
28. f5feBruar 1795 ^. mit ber toeiteren SSerl^anblung Betraut. £)ic Beiben

Wädtjtt, be§ grieben§ gleid) fef)r Bebürftig, toaren in ben meiften fünften fid^

xa]ä} entgegengetommen; nur eine -Hauptfrage trennte fie nod^ , ba§ fran3Öfifd[)e

SBege^ren auf 2lBtretung be§ linfcn itl^einuferä. ^. toar entfd£)ieben ber 2lnfid£)t,

bie 9leutra(ität 5ßi:eu^en§ fei für i^ranfreicl) fo toid^tig, ba^ ber 2öol^lfa^rt§=

au§f(^u^ enbticl) anä) of)m r'^einifd)e SrtoerBungcn aBfc^lie^en toürbe, toenn ^reu^en

feft BleiBe unb nöt^igenfall§ mit SlBBruc^ ber 3}erl)anbtung unb energifd^er

•Dffenfiöe bro^e. 5lBer in 33erlin toottte man biefe ®efal)r nid)t laufen (ögl.

ben 5lrti!el „Jpaugtoi^"), fonbern fiel) mit einem 3lrtifel Begnügen, toeld^er bie

^5ragc be§ linfen 9tl§einufer§ auf ben 9tei(i)§fxieben öertagte unb für ben ^att

ber 5lBtretung ^reu^en eine (5ntf(i)äbigung öerfprad^. ^. erproBte bie 9tidl)tigleit

feiner allgemeinen Sluffaffung, inbem er bem 3lu§fd^uB tro^ beffen Iriegerifrfiem

©epolter eine ganje ^Inja'^l untergeorbneter Sonceffionen entriß: leiber toagte er

in ber ipauptfadlie nic£)t, im äöiberfpruc^ mit feinen ^^nftructionen ba§ gleid^e

Sßerfa^ren inne ju Italien, ba§ o^ne 3toeifel ju gleid^ günftigem SrgeBniffe unb
3ur Stnerlennung ber beutfd)en 9tei(^§integrität gefüljrt !§ätte. @r ^eid^nete am
9. Slpril auf ,g)augtoi|'§ Strtifel unb diarafteriftifd^ toar e§ ie^t toieber für feine
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leichtlebige, lüenig ernfte 2ßeife , toic ei* fid§ tro^ ber SSereitetung |eine§ §aupt=

tDunjd)e§ feinet fteinen ©rrungenfd^aften eryreute, unb mit 2öo!^lgefaHen bie

Stefflic^fcit feines fd^önen f^tiebenätoerfeg erläuterte. 6r filieB bann nocl) längere

3eit in SBafel, um bei bem 2Gßo'^l|a'^rt§au§f(f)u^ bie 2lnnal)me ber preu^ijd^en

35ermittlung 3tt)tjcf)en ^^'^'^i^^i-'c^ unb ben beutfdien 9teic^§ftänben burd^jufe^en,

mu^te fdilie^lic^ aber unberrid^teter ©ac^e nac^ ^^ranfen 3urü(ffel)ren. 2)a§

^. 1796 eröffnete i!§m bort bie 3lu§fid)t, bie beiben ^arfgrafiate in errt)ünf(i)tet

äöeife äu einer öergrö^erten unb gejd)toffenen ^roöiuä ju erloeitern. @r erl)ielt

bie f8oUmaä)t, alle alten 9tec^t§an|prü(^e ber .g)o'^en3oEern auf fränfifii)e ©ebiete

3U ermitteln unb bann o'^ne SSeitereS ju berfal^ren. .^iernad) nöt^igte er eine

erl§ebli(f)e Slnjalil fleiner Territorien unb -Drtfd)aften 3ur Slnerfennung ber

preu|if(|en ßanbe§^o^eit , unb al§ im ©ommer Sfourban'g 3lrmee in 5^'an!en

einfiel, bie preu^ifd)en ©ebiete fd)onte unb alte anberen t)ern)üftete unb branb=

fd^a^te, lie^ fid^ auf be§ ^inifter§ eifrige^ SSctreiben fogar bie bebeutenbe 9leicf)§=

ftabt 'Jlürnberg l^erbei, preu^ifdC)e SSefa^ung aufzunehmen unb um ^Bereinigung

mit bem l3reu|if(f)en ©taate felbft ju bitten. ^. jubelte. Slber bie f^i'eube '^atte

futjen SBeftanb. SBcnige SBod^en fpäter trieb (Srä'^eräog 6arl bie f^ran^ofen

njieber au§ ©übbeutfdl)lanb l)inau§, unb ben fiegenben £)efterreicl)ern gegenüber

entfd£)toB fid^ ber berliner |)of, Tcürnberg§ ©efud) objulel^nen. j?ein beffere§

(Blüä l)atte ^. , al§ er bei ber enblidl)en Üiegulirung ber großen beutfd^cn @nt=

fcl)äbigung§fad^e nad£) bem Sunebttter ^rieben feinen ^of beftimmte, 3lnf)jru(^

auf bie beiben 33i§tl)ümer SSüräburg unb ^Bamberg ju erljeben, bereu 3}ereinigung

mit 2ln§bad) unb SBaireutl) bem Könige allerbingS in ©übbeutfdt)lanb eine ebcnfo

einflu^reidie ©teEung gegeben l)ätte, xo\t ^rcu^en fie im beutfd£)en 'Diorben un=

beftritten befa^. Sonaparte , toeld^er bamatg al§ erfter ßonful bie (Sefi^idfe

f5ran!reid)§ unb 6uropa§ lentte, mar nii^t gefonnen, 5preu^en eine fold^e 2Iu§=

be^nung p geftatten, unb nadE) feiner 3}erfügung gelangten ju §arbenberg'§

großem .Kummer bie beiben 33i§tf)ümer in baierifc^en 35eft|.

(Sd^on feit 1793 l^atte Sg. eine nal)e greunbfd£)aft mit bem @rafen ^augtoi^,

bem bamalS etnfln^reid)ften ^JJtinifter be§ ^iXuStoärtigen, gelnüpft. 3^n gotge biefe§ 2Ser=

l)ältniffe§ berief i'^n biefer, ?luguft bi§ October 1803, ju feiner ©tellöertretung loäl^renb

eines fed§§möd^entlid)en Urlaubs, i^urj pöor liatte Sßonapartc na(^ äßieberbeginn

be§ englifd^en Krieges .g)annoöer befe|t; .g)augtDi^ l^atte i^m äuöorfommen, bann
in ®emeinfd§aft mit bem gleic£)gefinnten 3fluBlanb ruften unb bie gtäumung be§

ßanbeS forbern tootten, fort unb fort fel)r nac£)brüdli(^ ben 5lbfcf)lu§ eineS Sunbe§=

öertragS mit Sllejanber beantragt: ba^ ber ^önig auf SSetreiben beS 6abinet=

ratlos Sombarb SltteS jurüdfloieS, rief bei ^augtoi^ ben 3Bunfd£) "^erbor, baS

5Jlinifterium aufzugeben unb fein ?lu§fd^eiben äunäd^ft bur^ einen längeren

Urlaub öorjubereiten. .g). berul^igtc fid^ mäl)renb feiner @efcl)äft§füf)rung bei

ben Iöniglidl)en ^fntentionen; neue 5lufforberungen Oiu^lanbS mürben ablel)ncnb

beanttDortet. 3ll§ .^augtoi| @nbc October jurüctfam, al§ 53onaparte jebe

^ilberung feineS 25orgel)en§ toeigerte unb al§ SSebingung irgenb »eldlier @in=

räumung ben 3lbfdE)lu^ einer fran3Öftfct)=prcu|ifd^en ^lllianj auffteEte : ba brad^te

^augmi| ben ^önig ju einem fefteren @ntfdf)luffe ,
3U ber i^-rage an .^aifer

3ltejanber, 21. f^ebruar 1804, ob Slu^lanb bei einer SSebro'^ung ^reu|enS burd^

SBonaparte l^elfenb eintreten mürbe, morauf ?llejanber am 15. ^Jlär^ mit einem

beftimmten ^a ertoicberte. S)arau§ ergab fiel) ein ge'^eimer 3}ertrag ätoifd^en

beiben Staaten (burd^ 5Declarationen öom 3. unb 24. ^Rai), lüorin ein Eingriff

SSonaparte'S auf ^reu^en ober meitere 9lu§bel)nung ber t^^'^i^äof^'^ ii^ ^Jtorb=

beutfc^lanb al§ i?rieglfatt be^eidlinet mar. ^njmifd^en ttiar .^augmi^, ftetS über

bie ßabinet§rätf)e jürnenb, auf's 'Dteue auSgefd^ieben unb ^. am 14. ^pril mieber

fein SSertreter gemorben; öier 5Jlonate fpäter teurbe feine ©teltung beftnitiü
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burc^ bie jörmlicfie ©ntlaffung be§ ©rafen. Unter ben fd^toierigften SSer'^ältnifjcn

xoax bic Seitung ber preu^it(|en ^PoUtif in jeine .^anb gelegt.

3»n leinen Memoiren, bie an biefent ^Junfte Beginnen, fü^rt ex toeitläufig au§,

tt)ic er bie ©(i)tDäcf)e unb ^alttofigfeit be§ Bischerigen ©t)ftem§, ba§ Jpin= unb |)er=

jc^toanfen bon einer «Seite jur anberen, bic untl^ätige ^atttierjigfeit berurtficilt unb

ftet§ an] jefte @efid)t§punfte unb mutt)ige 2;^at!rait gebrungen ^aBe, toie aBer leiber

an ber aBfotuten ^xk'ben^lit'bt be§ Äönig§ unb ber 5licf)t§nu^igfeit ber im

6aBinete einroixfenben Männer alle feine 33emü't)ungen gefd^eitert feien. Sn
SCÖa'^r'^eit war ba§ ©egent^eil ber ^aü. ®r toar nod^ ganj ber tatentboüe,

leid^tgefinnte ©taat§mann, roie toir if)n gel^n ^afjxt früher am 9l^eine fennen

gelernt ^aBcn, aucf) fein @efid§t§frei§ unb feine ^^totdt unb ^Jlittet Chatten ficE)

nid^t ertoeitert. 3)on ber unerme|Iid)en ©efa'^r , me((i)e je^t bie foloffate 3ln=

Häufung aller ©treitfräfte ^^ranfreidiS , ©panienS, Italiens, ber ©(iimei^ unb

ber ^Jtieberlanbe in ber einen gemaltigen ^anb be§ genialften f^etbtierrn, be§

gemiffenlofeften Diplomaten , bei unerfättlicfiften 6roBerer§ üBer atte (Staaten

@uropa§ i)erauffüf)rte
,

fc^eint er bamal§ feine 2lt)nung ge^aBt ju ^aBen. ©o
gan5 üBermältigenb

, fagte er einmal, ift granfreic^S 3Jla(i)t boc^ nod§ nid)t.

^xn fyrü^ja^r 1805 fteÖte er bem Äönig fein Programm: „auf geft^irfter 33e=

nü^ung ber ©elegenl^eiten , too SrmerBungen gemacht ober bem Staate Beffer

aBgerunbete ©renken gegeben tocrben fönnen , Beru'^t
, fo biel ic^ fe'^e , ba§ 3^^^

ber preu^ifc£)en ^olitif." @§ mar ganj unb gar bie öon ^per^Berg inaugurirte

Äunft, o^ne ^ampf noc^ Slnftrengung burdt) fc^laue ßomBinationen unb med)felnbc

©teliungen ^Profit ju fud^en, eine ^unft, bie auc^ ^augmi^ mehrere ^a^re ;^in=

burd£) geüBt, feit 1799 aBer, feit ber ©ntmicClung ber erbrücfenben fraujöfifdEien

UeBermac£)t, auf ba§ @ntfdE)iebenfte liatte berlaffen motten, um im SSunbe mit

Defterreidt) unb 9iu|lanb für bie UnaB^ngigfeit 6uropa'§ träftig mitäutoirfen.

^it ^arbeuBerg'S Eintritt aBer fiel 5preu|en fofort mieber in ba§ ©t)ftem ber frieg§=

fd^euen 2lnneinon§politi! ^urücE. @r üerfic^ert ätoar t)unbert ^al, fein (Srunbfa^

fei gemefen, man muffe bie unentfditoffene ^ieutralität öerlaffen unb nadt) einer

Seite t)in t'^atfräftig Partei net)men: ia er aBer bie Silage, auf meldtie Seite

5preu§en äu treten ^aBe, ööttig offen unb öon augenBlicfli(^en Umftänben aBl)ängig

lie^, fo ergaB firf) audf) für i|n ein unauf^örlidf)e§ ^in= unb |)erfd§toanten, beffen

aflefultat Bei ber griebenSlicBe be§ Äönig§ notlimenbig bie fjfortfe^ung ber neutralen

Untl)ätigfett fein mußte.

Unter ben ettea erreidt)6aren Slnnejionen bünfte i§m bie SrtoerBung

^annoöerS Bei SBeitem bie tt)ünfd^en§mertl^efte unb ^ugleidf) en:eidf)Barfte ju

fein. S)a nun Apannoöer ba§ angeftammte (5rBe be§ englift^cn ^önig§, be§

@egner§ ber O^ran^ofen toor, fo ergaB fid£) für ip., in gerabem @egenfa|e ju

ber einzig großen unb mal)ren 5)3olitiE, im SGßiberfprud^ mit bem eBcn gefrf)loffenen

ruffifd£)en 55ertrag eine l^alB unBemu^te Hinneigung 3U fyranfreid^. Seine |)aupt=

forge mar äunäd^ft, ben im ruffifdEien Sertrage öorgefetienen ^riegSfatt ju tier=

^üten. 6r getoann 33onaparte'§ Sufage, feine UeBergriffe in ^orbbeutfdt)lanb ju

ma(f)en, burdf) ba§ SSerfpred^en , feineifeits bie g-ranjofen in ^annoöer gegen

jeben feinölid^en Singriff ju fd^ü^en. 2l[§ bie fyranjofen bann fortbauernb fleine

®ett)altftreidf)e gegen bie .^anfeftäbte unternal^men, erlioB er wol 9ieflamationen,

freute fid^, me'hn fie ©rfolg Ratten, BlieB aBer rul)ig, menn e§ nid£)t gefd^a^.

2ll§ ieboci) Sdtimeben in S5orpommern Gruppen pm 25orfto^ gegen .^annober

aufftcttte , brolite er ben Sd^toeben in ber jl^at mit 2Baffengem alt , lie^ aber

freilid§ bie 3lrme auf ber Stette fin!en, al§ Otu^lanb f)iegegen feinerfeitS ben

.ßriegäfatt ftettte. Seit Slnfang 1805 forberten ütu^lanb unb Defterreic^ gemein=

fam ju feften SlBreben üBer ben granireid^ ju leiftenben 3Biberftanb auf; ip.

BlieB baBei, man bürfe fi(^ bon jenen nid^t unBebingt abhängig mad^en unb lie^

nid^t einmal ^augmi^'S ©ebanfen eine§ 25erfpredt)en§ ju, o^ne 35ortoiffcn berfelBen
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lein anbereS SSünbnt^ (mit 'Napoleon) cinjuge'^en. (5r Begnügte ftd^, am
12. ^ära in Petersburg erllären 3U (äffen, eg fei nof^toenblg , übercinftimmenb

3U benfen unb ju l^anbeln; man muffe bie Slbfid^t ^egen, ba§ feine 5Jlad§t o'^ne

SSiffen ber anbeten 35evttäge cinge'Eie. Sfnbeffen n)ud)§ bie (Spannung a^ifd^en

granfreid§ unb ben Dftmöd^ten; ber 5Iu§brud) be§ ^riege§ ttiutbe immer ma^r=

f(i)einti(^er , man ^atte @runb 3U fürchten, ba^ giu^lanb feine <g)eere burd^

^3reu^if(^e§ ©ebiet borfciiieben, ober bod§ ^ur ©ee nad^ Sommern unb .^annober

bringen toevbe, h)a§ bann für ^reu^en bie i^ortbauer ber ^Neutralität unmöglid^

gemad£)t §ätte. ^. l^ielt ben ^ugenblicC günftig unb toarf bem fran^öflfd^en @e=
fanbten ben 55orfd^tag ^in, ^Napoleon möge |)annoöer bem preu^tfd^en ^ofe jum
©epot ober SSefi^ übertaffen. 6§ erfolgte fogteit^ bie 2lnttt)ort ^tapoleonS, ba^
er ^reu^en ba§ OoIIe 6igent!^um ^annoöer§ garantiren motte, menn ^reu^en
i'^nto burc^ einen 35unbe§0ertrag feine bamaligen SBefi^ungen in Sftatien bedte.

^. malte fidf) au§, ha^ bamit bie granaofen au§ ^orbbeutfc^lanb entfernt unb
ein .g>au^)tgrunb jum Kriege befeittgt toürbe; menn bann nod§ 9Iapoleon bie

Unab^ängigfeit 3^talien§, |)ottanb§, ber 6df)tt)ei3 refpectire, merbe fid^ ber gricbe

er'^alten laffen. @r gewann ben ^erjog öon 33raunfd§toeig für bie franjöfifc^e

Mianä; @raf .§augmi| aber, meld)en ber Äönig befragte, ftimmte entfc£)ieben

bagegen unb riett) bringenb ju ruften, um in jebem fjatte bie eigenen Sanbe
gegen ba§ J?rieg§metter fc^ü^en ju fönnen. S)er ^önig entfd§lo| fi^, al§ je^t

9iuBlanb gebieterifd^ ben S)urd^marfd^ für feine Gruppen buri^ 5)3reuBen begel^rte,

aur S)edEung ber Oftgrenaen auerft 80,000 5)lann unb bann bie ganae Slrmee

au mobilifiren; um fo eifriger fe^tc ^. im ©eptember bie Unterl^anblung mit
Napoleon über bie Einräumung |)annoöer§ fort; er rebete je^t nid^t Pon SlÜiana,

ba hie Hoffnung, burdf) eine foldEje bie Oftmäd^te Pom Äriege abaul^alten, bereits

öerfd^tounben mar; er begehrte je^t .^annoPer al§ ^reiS für 5preuBen§ ^^teutralität,

»ä|renb |)augtt)i^ nad^ SBien gefanbt tourbe, um aud^ i)iex bie Zt)üx au etmaigcr

Slnfnüpfung offen au f)alten. ^Jiapoleon, eben im 3uge gegen bie Defterreid^er

in Ulm, mar bidl)t baran, .^arbenberg'S 35orfd^läge runbmeg anaune'^men unb bamit

l^offentlid^ ^reu^en bod^ nod^ auf feine (Seite gegen bie Koalition ]§erüberauaiel§en.

S)a trat bie Söenbung ein. S)rei franaöfifd^e 6orp§ aogen rüdEfid^t§to§

bur(^ ba§ preu|ifd£)c ©ebiet in 3ln§bad^. ®er Äönig, ber ftet§ erftärt f^attc, er

toerbe g^-'i^ben galten, fo lange fein feinblid^er (Solbot fein ßanb beträte, ber

foeben erft aur Lüftung gefd^ritten mar, um eine ä'^nlic^e 35erle^ung burd^ 9{u|=

lanb au ^inbern, ber ^önig mar empört unb ol)ne 3oubern aum ©dalagen ent=

fd£)loffen. 9luf ber (Stette mottte er ben biplomatifd^en SSerfe'^r mit f^ranfreid^

abbrcdfien, toa§ mit ber i?rieg§erflärung gleid^bebeutenb gemefen märe: |). aber

fiel i'^m in ben 2lrm, je|t muffe ^U-eu^en al§ bemaffneter SSermittler auftreten

unb al§ ©enugf^uung für bie 35erle^ung 2ln§bad^§ eiibliä) bie Einräumung
,§)annoPer§ burtlfe^en. S)er ^önig l^ielt ben .^rieg für gemi^ unb fd^rieb in

biefem (Sinne an bie ^aifer ^^roua unb Sllejanber; ^augmi^, eben au§ Söien

aurücfgefe'§rt , fc^te im 9tatl)e be§ Äöntg§ bie Eröffnung einer S3crl)anblung mit

Englanb auf Erlangung Don ©ubfibien burd^. ^mmer ^ielt ^. unter ber fteten

Erflärung , man muffe audf) ben Oftmäd^ten gegenüber feine ©elbftftänbigteit

mal)ren, bie 9totte be§ 35ermittler§ aud^ je^t aufred)t; ber^önig, nid£)t encrgifd§

genug, bie§ au t)inbern, mar bod§ mit ^arbenberg'S ^^au^eit unaufrieben unb
berief ^augmi^ gemeinfam mit jenem in ba§ 5Jtinifterium be§ 2lu§märtigen

, au
^arbenberg^S fd^merem S5erbruffe. S)arüber fam Äaifer Slle^-anber na^ ^Berlin

unb am 3. 9iobember mürbe in ^otsbam mit il^m ber Söertrag über bie i8e=

bingungen unteraeid^net , melt^e 5]ßreu§en bem .^aifer ^)tapoleon Porlegen mürbe,

unter ber Erflärung be§ Äricg§fatt§, fatt§ fie biS' aum 13. 5December (bem

S^ermin, meldten ba§ preu|ifc£)e |)eer aur legten ^ertigftettung nodC) beburfte),

StKaew- bcutf(i6c 5Biograt)T)ie. X. 37
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Tiij^t angenommen toSren. S'^araftetiftijd) für ^. toat c8, ba^ ev anä) in biefen

SBertrag, im SBegtiffe, bon ©ngtnnb ©ubfibicn ju erlangen, einen Söunjd^ |ür

bie ßrroerbung |)annober§ etn|d)ol6 unb bon ber ßrfüttung befjct&en fogar ben

Söer^idit 5preu^en§ auf einen ©eparatftieben mit S^ranfveic^ aBf)ängig machte,

^augwi^ reiflc am 13. 5Rot). ab, um Napoleon bieje gorberungen ju überbringen,

bie im Sßefenttidien auf bie ^nnel^altung be§ S3ertrag§ bon Sunebitte l^inauS»

famen; ba^ nid^t unter ft5t)lic^em ÄriegSeifer bie 9teife angetreten ttpurbe, jeigt

ber ©(i)tu|fo^ ber bon i'^m felbft enttoorfenen, bon-^. genel)migten Sfnftruction,

er toerbe, faÖS toä'firenb feiner Unterl)anblung Oefterreid^ einen ©eparatfrieben

fdjlie^e ober ju fd^üe^en ?lnftatt madf)e, 9ltle§ aufbieten, um 5tapoleon§ 3°^*^

über ^reu§en§ Slüftung ju befdCitoicfitigen. ßeiber trat biefer ^aU ein, Defter=

xt'iä) fc^icfte am 22. 5iobember jtoei ©efanbte nad^ Söien, um mit ^aboleon

bire!t ju unter'^anbetn unb ^ttrar unter ©etoätjrung nad£)giebigerer 53ebinguni|en

al§ man fie ju 5t5ot§bam beranta^t "^atte. ©aju !am ber ungeheure f5et)ler ber

9?uffen , anftatt bi§ ^itte S)ccember, bem 3pitbunft für ben Eintritt be§ breu=

^ifd^en ^eere§ unb jugteid^ ber 5fterreic^ifd£)en 35erftär!ungen, in borfid^tiger

S)efenfibe ju Heiben, ftatt beffen btöl^i"^ äum Eingriff überguge'^en unb fi^ bie

furdE)tbare 91ieberlage bon Slufterli^ ju t)oIen. S)urd^ 33eibe§ auf ba§ 3;iefftc

Betroffen ,
jeii^nete .^augtoi^ unter 5lapoIeon§ l^errifctier ©ro'^ung fofortigen

.ffriege§ am 15. Secember benS5ertrag bon ©d^önbrunn, burd^ ben^reu^en bon

ber ßoaütion l^intoeg in t^ranheid^S SBunb trat, ^annober empfing, bafür aber

2In§bad^, ^ieufd^atet unb Siebe bem iTaifer ^^lapoleon überlief. Slud^ ^. Ijatte

fcinerfeitS auf bie erfte ^ac^rid^t bon 3lufterli^ unb bem barauf gcfolgten 2Baffen=

ftiüftanb bem ruffifd^en ©efanbten erflärt, "hiermit fei ber 35ertrag bom 3. ko=
bember hinfällig getoorben; er badf)te toieber nur an bie alte 9leutralität unb
bie ©rtoerbung bon <g)annober unb l)atte fd^on am 12. S)ecember bem ©rafen

.giaugnji^ unbefd)rän!te S5oIImadf)t nadEigefanbt , nad^ feinem erleud^teten 6ifer

unb Patriotismus p berfa'^ren. 3lt§ ber @taf bann am 25. fein frf)timme§

2Ber! in SSertin bortegte, al§ ber ftet§ unerfdf)rodfene ©tein barauf bie ©rflärung

gab, man ^dbe noä) 17 ^ittionen Zi)ahx unb mit ben 33unbe§genoffen ein

|)eer bon 250,000 9Jlann (bie ©dt)ä|ung toar nod^ 3U niebrig), unb fönne alfo

eine unab'^ängige unb e'^renbolle SftoHe aufrec£)t ermatten, al§ eB aller 3BeIt unb

^. felbft beutlidC) toar, ba^ man nur bie 2Bal)l ätoifc^en ^rieg unb ?lnnaf)mc beS

58ertrage§ t)abi: ha gene:^migte .^. ba§ SlüerungtücCüd^fte , einen 5JlitteImeg,

3{atification be§ SSertragö unter interpretirenben 2lbänberungen, 4. ^Januar 1806,

unb fanbte bamit ^auguji^ auf'§ 9leue au ^lapoleon. SBä'^renb biefer reifte,

iam am 23. i^anuar ein Siief SiaHetjranb'S nad^ 33erlin, worin berfelbc bie

Hoffnung auSfpradC), ^augtoi^ hjerbe fid^ mit bem ^aifer leidet berftänbigen.

5luf SSefragen be§ Äönig§ gab .^. ba§ Sßotum ab, l)iermit fei bie 2lngelegenl)eit

für erlebigt äu erad^ten
,
^onnober alfo ju befe^en unb bie fremben Gruppen

(9iuffen unb ©nglänber, bie bischerigen S3unbe§genoffcn) bort hjegjunieifen. S)er

Äönig trug l)iernac^ fein S3eben!en, bie Stbrüftung ber 2lrmee ^u befel)len, alfo

im 3lngefi^t Jt)e§ großen franaöfifd^en, in ©übbeutfc^lanb berfügbaren .^eereS bie

©nttoaffnung ju beginnen. SBoju 9lüftung§gelber 30'^lcn, menn ber 50fltniftcr

be§ ^^uSmärtigen ha§, fraujöfifd^e SSünbni^ fiir abgefdf)toffen crflärte?
.f). befeftigte

fid£) tägli^ mel^r in ber 5Jleinung, mit bem franjöfifdien SBünbni^ ben S3cfi^

.t)annober§ gewonnen gu l^aben; er backte ober träumte fd^on bon mciteren @r=

tnerbungen, bon einer ftärferen ©tellung ^Prcu^enS im beutfifien 9leid£)C, bon
einer ringsum glänämben 3ufunft. S)ie 2:äufd^ung verrann nur ju balb. 9lm
8. ^ebruar melbete ^augtoi^, ba^ 5^apoleon bie preu§ifdE)en 3lenberungen ber=

loerfe unb feinerfeitS neue läftige Sebingungen fteHe. SereitS '^atte ber ßbnig
bie Slbrüftung f^eiltoeife toieber fiftirt; ^. aber begel^rte !eine toeiteren miti=

I
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tärijd^en 2Jla|tcgcIn. 51I§ bann am 25. ber bon .g)augtt)i^ gejeic^ncte neue

35crtrag antam, toar er aüerbingS cntrü[tet über bic Ungef(f)i(!(id^!eit unb

©d§tt)ä^e, tt)enn nid)t S3ö§tt)ittig!eit be§ ©ejanbten, aber bei ber legten SSeraf^ung

über bie 9iatification I)atte er fein anbere§ SQßort, at§ ba§ bic 2lnnat)mc bc§

55ertrag§ bie Unterwerfung unter ^5ri-'fi"f^-'et(^ fei, ba| auf ber anbcren ©eitc

f5fran!rci(i)§ .^eere gefammett, bic t)reufeif(i)en Struppcn jerftreut feien, bafe öor

bem 6ntfci)tuB jum Kriege bic 5lu§fi(j^ten be§ ©elingenS too'^t crtoogen werben

müßten, unb fdilieBUd^, ba^ in einer folcf)en .^rifig ber ^önig aüein au§ ber

eignen 35ruft bic @ntfd)cibung ftropfen muffe. S)a alle ©cnerole \iä} für bie Unmögti(i)=

feit bc§ 2öiberftanbe§ au§fpracE)en, entfd^ieb fic^ ber ßbnig für bie Unterwerfung.

5Dic erfte ^otge baöon War bie (Snttaffung .g)arbenberg'§ , nac^bem

9lapoIeon im 5Jloniteur öom 26. Tläx^ ben «Ulinifter, ben er für ben .i^aupt=

Urheber be§ ^ot§bamer 3)ertrage§ l^iett, olg ben entc^rteften Menfd^en in ßuropa,

aU einen 5Jleineibigen unb 35errätt)er he^exä^net lf)atte. 3lm 24. 3lpri( 1806 trat

ber ÜJtinifter au§ bem actiüen S)ienfte, burc^ 5lopoleon§ ©c^mä^ungen allen

Patrioten at§ tapferer 23orfämpfer gegen bie allgemeine UnterbriidEung bejcicfinet,

wäl^renb ^augwi| fortan atä ba§ ferbite SQßcrfjeug be§ franjöfifcfien 2BeIt=

erobererS galt. S)enn freitid^ , alle SBett wu^te, ba^ .^. ber tcitenbe ^Dtinifter

3ur Seit be§ ftot^en ^jsotSbamer S5ertrag§ gegen ^^apoteon geWefen unb ba^

^augwi^ bie lieber bei ben ftäglidien Sßerträgen bon Sc^önbrunn unb 5pariS

mit ^iapoteon gefül^rt '^atte. 2Bie oft aber jener in ben legten ^afiren bem

franäöfif(^en SSünbni^ jugeftrebt, Wie ftanbtiaft biefer bi§ ju bem UngtücfStage

öon ©c^önbrunn jum Kriege gegen granfreid^ geratf)en tiatte, bo§ blieb 5Wei

5Jlenfd)en alter t)inbur(f| ©el^cimniB ber 3lrcf)iüe. ^an barf annehmen, ba^ bie

le^te ^ataftrop]f)e fg. big in ben tiefften ^ern feineg 2Befcn§ getroffen, ba^ 3orn

unb ©Camera i'^n jum Weiteren Kampfe gegen Napoleon bon ^nnen I^eraug

gereift unb gewappnet "^aben. S)ie ^ledlitung, Welche 9lapoleon jwei i^a^re fpäter

über ©tein ber'^ängte, '^at bicfen ber Sßelt al§ ebenbürtigen ©egner be§ 3^m=

pcratorg befannt gemacfit; mit .g)arbenberg'g 3Sef(^impfung, burd) bie er 5Preufeen§

Änerf)tung bor Europa fignalifirte , l^at er fid) einen faum Weniger gcfäf)rlid)en

2öiberfad)er felbft erft gcfd)affcn. ©eit bicfen Stagen erfd)eint. Wo e§ f^ranfrcid)

anfommt, ber preu^ifd)e ©taatgmann berwanbett. @§ ift feine 9tebe me'^r bon

ben fogenannten Erinnerungen ber fribericianifd^en 3eit, bon ber angeblid)en

@leid)l)eit ber franjöfifc^en unb preu^ifd^en i^ntereffen; weggefd^oben finb bie

fd^Wanfcnbcn fünfte einer finaffirenben ^ßolitif, einer gewinnfüd)tigen ©d^tauig=

feit of)ne .^raft unb o^ne Dpfcrmuf^: fein äöefen gef)t je^t ouf in bem einen

©cbanfen be§ ^ampfeg gegen ben SSc^Wingcr (Suropag; er Witt feinen anbcren

©ewinn, alg ber fid) au§ ber Söfung biefer wcltbefreienben 3lufgabc auc^ für

^rcuBen bon felbft ergeben mu^. ©onft bleibt er Wag er geWefen, liebengwürbig,

leid)tfinnig unb fittenlo§, im 2lrbeitcn fetten grünblid), im Urtf)eil bielfa^

bitettantifc^ : aber aug bem großen ^ittetpunftc , in Weld)em fein Seben unb

2Bcben feitbem aufgebt, entfpringt i'^m ßü'^nfieit, 3ä^igfeit, Siaftlofigfeit , unb

in ben bcifpictlofen ©türmen , welchen er unb ber ©taat entgegen ging , mu^tc

felbft fein ßeic^tfinn bicnen, if)m ju geben. Wag ©tein aug ber 2Bu$t feinpg

ftttlid^en ßrnfteg fc^öpfte, bie unberWüftlid^c ©id^er^eit beg enblid^en ©iegeg.

Obgleich amtlid^ bon ben ßjefd^äften entfernt, blieb er fortbauernb in bertrautem

S5erfef)r mit bem Könige. f5friebri(^ Söil^elm ^atte ben ^arlfer SSertrag feinen

?lugcnblid in einem anberen Sid)tc gefel)cn alg in bem eineg aufgeawungenen

^o^eg, unb Wä'^rcnb .!paugwi| bie officiette ^olitif mit 5lapoleon ju ber'^anbeln

'§atte, na'^m ^. im ©tittcn an ber eifrig gepflegten gcl)eimen Unter^anblung

mit aftuBlanb über bic fünftige Befreiung ^'^cit. ''Sla^ Wenigen Monaten fam

bic ßataftropfic : im 3luguft 1806 mu^te .^ougwi^ felbft bic giüftung äum
37*



580 ^arbenbetg.

Kriege gegen ^^vanfreid^ beiotrfen, im DctoBcr fotgtc ^tna unb 3luer[tnbt, bann

bie SJernt^tung ber 5lrmee, ber i^att bet ^eftungen, ba§ S3orbringen ^apoteon§

Btl jur 2!Beic£)fel. §. mar mit ben 5lnbeven noc^ Oftpreu^eu geflüchtet unb als

.ßaifer ^Itejanbet enbti($ mit einem rujfifd^en .^ütfgl^eere erjdiien, tüurbe ^. in

ba§ -Hauptquartier befd)ieben unb Balb nacf)|er tjom Könige jum teitenbcn

^}Jlini[ter für aße Slngelegen'^eiten ernannt, 10. 3lprit 1807. Ixo^ ber öcr=

ätoeifelten Sebrängni^ ^atte er fic^ f(^on mc'^rcre SBod^en frü'^er auf ba§ ßräf=

tigfte gegen ben öon 9ZapoIeon angebotenen Scparatfrieben auggefprod^en
;

je^t

entttiicEelte er ben beiben §errf(^ern in großen ^üö^u bie anjuftrebenben 3'^'^^.

Sicherung Don Europa gegen bie napo(eonifd)e @örfud)t, Befreiung 3^talien§,

^Jieugeftaltung S)eut|(i)tanb§ , SBiebereroberung be§ Imfen 9l'^einufer§ ; bie Reiben

©ouöeräne fd^loffen in ber 2;l^at am 26. ^^prit nad^ biefen 6)efi(^t§punften einen

ä^ertrag ju 33arten[tein, bem freiließ ein lange§ S)afein nid^t beftimmt tuar. ^.
ging inmitten biefer ©türme fein britte§ ©l^ebünbni^ ein, am 19. 3^uni 1807,

tt)unberli(i)er SBeife toieber mit einer gefd^iebenen ^^xau, G'^arlotte ßangenf^al,

geb. Sc^önemann. SSalb nad^'^er fam ber Xag öon grieblanb , ber Silfiter

ü^riebe, ber Beifpiellofe ©inneSmed^fet ^IlejanberS. ^. tourbe burd) ba§ Un'^eil

feine§ (5taate§ perföntid) mitbetroffen: Napoleon loottte mit i'^m nid£)t unter=

l^anbeln unb berfügte, ba^ er auf eine Entfernung oon 40 ©tunben öom .g>ofe

roeg getoiefen »erben muffe. §. fc£)lug bem Könige ben f^i^ei^errn ö. Stein aU
feinen einzig geeigneten 9tad£)folger öor, empfahl bi§ 3U beffen Slnfunft bie (Be-

fc^äfte burc^ feine bischerigen 9lät^e in ber ^oi-'m einer ^^mntebiatcommiffion

fül^ren 3U laffen unb ging über bie ruffif(^e ©reuje nad£) 3liga.

^n ben ^Jlonaten, bie er l^ier jubra(^te, fcfirieb er, unterftü^t buri^ bie (Btf). 9lätl§e

'^ttenftein unb 5^iebul^r, auf ben 2Bunfd^ be§ ^önigg eine gro§e S)enff(^rift über bie

^Jteorganifation be§ niebergef(^(agenen ©taate§. fBie bei jenen biptomatifc^en @nt=

toürfen in Sartenftein bemä^rtc er auc§ c^ier bie f^rifc^e unb ©tafticitüt feine§ @eifte§

;

er arbeitete, ftie unbelümmert um bie 5^öt^e unb .^inberniffe ber ©egenwort,

einen umfaffenben 3ufunft§ptan au§ , in beffen 23ilbern meit me^^r feine perfön=

liefen iSbeale al§ bie Sebürfniffe unb 5Jlittel be§ Slugenblicfä fict) refCectirten.

Sänge ^di bor ber Sulitcüolution rebete er Ijier öon einer ^onarct)ie mit

bemofratifd^en S^nftitutionen , bon einer irgenb toic ^u mä^^Ienben ^ational=

3tepräfentütion , ber er freilief) feine entfdöeibenbc ©timme bei ©efe^gebung unb

3Subget, fonbern Sül^eitua'^me an hcn S5erlt)aÜung§gefc^äften , in ber (Semeinbe,

bem Greife, bem ^Hinifterium ^ubad^te, bon ber Sluffteltung einer i3anbroef)r, bie

jcbodC) nii^t au§ ben au§gcbienten Sinienfolbaten , fonbern nof^bürftig geübten

•»DliUjen beftet)en unb burä) g-reirailligcn=6ürp§ unter gemd^ttcn Dfficieren ber=

ftärtt n)erbcu foUte, 6r bcgec^rte ferner Stuf^ebung ber ©teuereremtionen unb

^belepriöilegien , @r!(ärung ber ©c^erbefrei^eit
,

^^flcge ber ,^unft unb 2öiffen=

fc^aft, 9tcIigion§irei^eit unb Sloleran^. ©cnug, er war erfüllt üon bem ^o^en

©runbgebanfen, ba| bie ßerftetlung unb Befreiung nur. burti) bie tt)ätigc %\)nU
naijmt ber ganzen 'Dlation erreidtit toerben !önne: er gab 3Xnregungen biefe§

©inne» in ^^üllc. 5ltlerbing§ bon feinen ©ä^cn mar e§ nod) ein tneiter 2öeg

ju^praftifc^ bermenbbaren ©efe^entmürfen unb jebenfaE§ mar e§ gut für ben

^önig unb ben Staat, ba^ ber mirfttd^e Eingriff ber 9leform bamal§ in bie

gebiegenere ^anb be§ ^^^rei^^errn b. ©tein gctegt mar.

i^m i5fi"ü^ling 1808 !am ^. jurücE nac^ Silfit, mo er bie üDkmoiren über feine

6efd£)äit§iü^rung in ben legten fünf iSa^ren nieberf(^rieb, eine ?lpologie feiner mini=

fterietltn I^ätigfeit, o^ne alten 3roeifc{ mit boHer 35at)rt)eit5Uebe entroorfen, bennod^

aber faft an alten entfdjctbenben ©teilen unjuöerlaifig, meit fid) bem 23erfaffer in einer

pf^djotogifd) gan] merfmürbigen Söeife bie bamatige ©efinnung unb x'lnfd^auung

ber früheren entgegengefe^tcn unterfd)ob. ."p. !am bann 1808 nad^ ^^reu^en äuriid
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unb lebte juerft in Xtifit, bann in ^arientoerbet ober auj jeinen ©ütern bei

2;enipelberg unb ©vo'^nbe in ööüiger 3ui-*ücEsc3ogen'^eit, bi§ im ^. 1810 hit Vioit)

be§ 5ßatei-tanbe& i'^m ben ©d^aupla^ umiaffenber 3öirf|amfeit auf'§ ^cue eröftnete.

S)amal§ trug ^reu^en nod) an ber Saft bei* it)m in bem 2;illitcv

(^rieben au|eitegten ÄiiegSconttibution, welche nad) ©tein'§ ?lu§fc^eiben ber oet=

armte ©taat unter ber jrfiraac^en Leitung be§ ^iinifterium§ S)o^na = 3Ilten[tein

nic^t auijubringen öermo(i)te unb \\ä) bestialb öon bem uner6ittli(f)en ©(dubiger

fortbauernb mit S5erni(^tung bebtot)t fat), fo ha'i^ bie ungtüdEtid^en 9Jlinifter enb=

iid^ ben 5ßori(i)Iag an ben ^önig brauten, ^ur Tilgung ber ©d^ulb bie ^roöinj

©c|le[ien bem ^aifer 9lapoIeon anzubieten, ^n biefem über %ob unb Seben

entfd)eibenben ^tomente raurbc ber J?önig burdf) ben Dberfammer^erm dürften

SGßittgenftein an ^. erinnert, unb 9tapoleon, ber au§ 9tücf[i(i)t auf 9tu^(anb

nirf)t mot ^43veuBen gerabeju jertrümmern fonnte unb in %oiQ,e feinet fpanifd^en

Krieges felbft in fd)n)erem ©elbbebürfni^ toar, gab feine föinroiHigung ju ber

SBieberanftettung eine§ ^Jlinifterg, ber allein, toie man if)m öerfid^erte, ba§ Talent

befä^e, bie gefc^ulbeten (£ontribution§gelber aufpbringen. ©o mürbe 1810 .^.,

je^t a(§ StaatSEan^ter, ^uni ämeiten Sßlaie mit ber ßeitung aEer ©taatsgefdfiäftc

betraut. ®er S'in^näPtan, mit bem er äuerft ^^erbortrat, tüar etma» minbiger

'Jiatur, fo ba^ bie fät)igften ^JJtitarbeiter , auf bie er get)offt I)atte, Bä)ön unb

•Iliebutir, fid^ erfc^recEt ^urüdEjogen unb aucf) ©teiu bei gelinberem (Befammtnrt^eil

boct) im ©injelnen ftarfe ©inmenbungen er^ob. ^nbeffen brachte <^. ju feiner

fd)tt)ierigen Slufgabe eine ^aup^fai^e, unb ^mar bie größte, mit, ben unt)ertitg=

baren ^^a^ gegen bie Unterbrüder unb bie ni(f)t 3U beugenbe grifd^e unb 5eftig=

feit ber allgemeinen .Spaltung. (5o würbe ber lyinanäptan aUmäf)Iid^ umgearbeitet

unb öerbeffert unb enblidE) hoä) eine auSreidjenbc @inna^me gefrf)afft, bie 6on=

tribution§äat)tungen in ®ang gebradtjt, für bie 6taat§bcbüifniffc, Por 3lttem für

bie ^eere§einrict)tungen toenigftenS nof^bürjtig öorgeforgt. Sin ben poUtif(^en

9ieformplänen be§ ^Programms bon 1808 "^icU ber jfanjter feft; bie ^^luT()ebung

ber ftänbifct)en ©teuerpriöitcgien , be§ ftäbtifct)en gunftmonopolS, ber 3tDang§=

unb 58annrec^te, bie öoüe i5f^-eif)eit be§ ©etoerbeg mürbe öer!ünbet, ben (Jrbpäcf)tern

gegen ^uxücEgabe eine§ 2)ritteis ober ber .f)ätfte i!§rer ©runbftücfe an bie ®ut§=

^erifdjaft baS üoüe 6igentf)um an bem tiefte öertiefien. £>ie le^te ^Jtaferegel

mar an fic^ gewaltfam unb fd£)äbtid), bie anberen erf(^ienen bem 5}olfe im 3lugen=

btidE nur 3um 3tt5edc oUfeitiger ©teucrerf)ö^ung ergriffen, fo ba^ bie nädjfte

SCßirfung eine grimmige Ünjujrieben^eit auf allen ©eiten mar. ^., meldl)er am
©dl)luffc be§ tyin^'iöQefeijf^ eine DIationalrepräfentation in 2lu§fid)t gefteüt ^atte,

berief im gebruar 1811 eine 35erfammlung öon 60 Dlotabeln, meift gtitter=

gutSbefi^ern , unb erlebte t^ier eine fo ftürmif(^e Dppofition, ba^ er nad^ bem

©dl)lufie ber ©i^ungen jmci gül^rer ber ^^enbalpartei fünf Söoi^en lang cinfperten

UeB, bann aber nadl) äöiebcreröffnung ber 33erfommlung mcl^rere fe'^r er^ebtid^e

(Sonceffionen mad)te. S)ie§ 25erfa!§ren !onnte nid)t äur 6rl)ö^ung feine§ perfön=

tid)en 9lnfel)en§ bienen; bie i^lage mar bered)tigt, ta'^ er tocber ftetig nod^ grünb=

lid^ in ber S)urd^arbeitung feiner 3lnfidf)ten fei — menn er 3. 5Ö. 1808 bie

.pauptaujgabe ber SBolfSPertveter in bie SClieitna^me an ben 25ermaltungg=

gcid^öjten gefegt ^atte, fo fd^rieb er je^t an ©tein, ba^ fie grunbfd^lid^ nid^t

ba§ ©eringfte mit ber ^öermaltung ju fc^affen l^aben bürften — unb nod) üblev

mar jeine, tl)eil§ au§ ©elbftgcfüf)l, ttjeitä au§ 33equemlid)!eit entfpringenbe %13=

neigung gegen fräftige unb bebeutenbe ^Mitarbeiter, bie fid) im ^ufaininenljange

mit feinem ftet§ fittenlofcn ^^riöatleben faft jur 33orliebe für anrüd)ige unb

äWeibeutige ^JJlenfd£)en fteigerte. 2)cr einzige ftarfe unb gro^e ßinflu^, ben er

neben fict) bulbete, mar jener ©diarn^ovft'g ; t)ier ^ielt il)n ber patriotifdf)e 3di-''i

gegen 'jiapoleon auf ber feiner ©tellung würbigen §ö]§e. Xa^ er in ber ba=
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maligen Sage t>ti ©taotcS ber SSoIfSbcrtretung toeber entft^eibenbe ©timmc nod^

Ceffcntüd^feit bct 53er'^anblungen einräumte, ba^ er al§ ©taatefan^tcr alle

anberen ^DJUnifter jeiner Beftimmten Obetauffid^t unterfteEte , barüber toirb il^m

fein öeri'tänbiger Seurt^eiler einen ^yortourf mad^en. Sie 5Dictatur lag l^ier in

ber 'Jtatur ber S)ingc.

5lur äu balb aber traten bie ©in^eln^eiten biejer inneren i^i^QS^^ gcQen

ben preffenben 2)rang ber au§tt)ärtigen ©orgen aurild. 9ln ^apoUon^ Sßunjd^,

ben legten jelbfiänbigen ßontinentalftaat , ba§ rujfifdie 9fteid^
,

jeinem ^errfd^er=

tDiüen 3U unterlüerfen , toar feit bem 2Biener gi-ii^^en öon 1809 jür feinen

facf)funbigen ®eoba(i)ter ein 3toeiiel; mit bem 2lu§gange bc§ ^. 1810 tourbc

''Jlopoleonö Ärieg§brang gegen Üloiben jür alle SBelt offenfunbig. S3i§ bagin

l^atte, mc man in Berlin ]ei)i gut tou|tc, nur bie 9tücEi't(f)t auf ben

rulfifd^eu 33unbe§geno|"fen 5lapoleon öon ber 33ernid)tung be§ preulijdien ©taoteö

abge'^alten : tDa§ würbe je^t ba§ ©d)ic£ial be§ Sel^teren fein, ttjenn ^tapoleon mit

bem Petersburger |)ofe 16räc£)e? SBeld^e ©d^ritte l)ätte man ju t^un, um ha^

Uebelroollen be§ 2öelteroberer§ ju be|d)tt)ic^tigen'? Dber auf ber anbereU ©cite,

toenn e§ jtüifc^en ben beiben gewaltigen 5Jtäd^ten äum Kriege !äme, wäre bann

ni(i)t ber SlugenblicE öor^anben, im ^unbe mit 9tu|lanb bie erbrüdenben Letten

ber fremben Unterjochung p brechen? 6S war wieber eine \^Tcaa,t über Zoh

uub ßeben. 2Bie bamalö bie Singe ftanben, lonnte ^reu^en im ^riegäjatt

l§öd)l'ten§ 70,000 ^Jlann jür ben crften ^Jtoment bc§ .^ampfeä auffteüen. Sagegen

^atte 5lapoleon eine gleict)c , tägtid§ anwac£)fenb^ Sruppenmad^t an ber unteren

4lbe, ftarfe ©arnifonen in ben Cberfeftungen unb Sanjig, ba§ jäc^ftfc^e ^eer

in ber Caufitj, ba§ polnifd^e an b^r Söeiä)fel: auf einen Söin! lonntc er aEc

5proöin3cn be§ berftümmelten ©taateö mit feinen Waffen gleid)3eitig über=

fd^wemmen. Sie Erwägungen ober, nad§ Sro^fen'ö 5lu§brucE, bie 3lgonien festen

fid^ in 33erlin burc^ ba§ ganje 3^a!§r 1811 l)inbur(^ fort. @§ ift f)ier nic^t ber

Ort, i'^ren einzelnen aBec^felfäHen ju folgen; tDü§: Jq. betrifft, fo wirb man
fagcn muffen, bo^ biefe3eit ber fc^Werften ^^^rüfung für i^n bie3eit ber l)öd^ften

35eWä§rung geworben ift. 9Jlan \d)xxü üoiwärtS wie auf fcfimaler f^fclfentante,

red^tS unb linfS hen 5lbgrunb jur «Seite. Db im einzelnen 5lugenblicf etwa§

mel)r, etwa§ weniger auf ben 9latl^ ber S3orfidt)t ober ber ßü^'^eit äu l)ören fei,

war Weniger 6rwägung§= al§ ß}ewiffen§fad§e. 3lnfangö War ^. einig mit bem

i?önige gegen ©d^arn'^orft unb ©neifenau, ha^ man ouf möglid^ft leiblid)e S3e=

bingungen mit fyranfreic^ eine Slbfunft fud£)en muffe; bann im ;3uni 1811 burd§

^JlapoUon'^ gorberungen unb Srol^ungen ^um 5Jlutl)e ber 2}eräweiflung gepreßt,

ftimmte er mit ben beiben ©eneralcn für ein 5Bünbni^ mit Stußlanb unb ben

SSeginn be§ £ampfe§ um fiegenbe 23efreiung ober el)renbollen Untergang; e§

würben bann bie erforberlid)en ©d^ritte in ^Petersburg, SBien unb Sonbon get^an,

big äum 6nbe be§ Sal)vc§ aber feftgefteüt, ba^ auf feiner ©eite raf dt)C unb

wirffamc Unterftü^ung ju l)offen wäre. Ser Äönig War fortan entfd)loffen, bie

fran^öfifdie Slllianj alS ba§ einzige 9tettung§mittel bor fofortigem 5öerberben auf

fid) äu nel^men, wäl^renb Jp. unb bie beiben ©enerale ber 5)leinung blieben, auf

jebc ©efa^r ben Äampf ju beginnen, Ser 6vfolg l^at biefeS 2)lal ber bebäd^=

tigen Älug'^eit gegen bie f^'orberungen bcS begeifterten SlobeSmutlicS 9led)t gegeben;

bo(^ wirb man :^injufe^cn bürfen, ba^ ol)ne bie unabläffig öorwärtS brängenbe

©cfinnung ber Srei ber Äönig niemals bie ^yvüc^te be§ SvfolgeS geerntet ^aben

Würbe. Ser 23unbe§bertrag, weldt)er gan^ ^reu^en bem 5Jtad£)tgebotc 9tapoleonS

bebingungSloS unterwarf, würbe am 2-i. fJr^&'-'Uttr 1812 unter^cii^net, unb
(Seneral ''J)orE rüdte mit ber großen Slrmee gegen Stu^lanb in baS '^eih; im
©eptember ftanb ba§ preu^ifd^e GorpS bor 9tiga unb Dtapoleon l^ielt feinen

triumpl)irenben ©in^ug in 9JloSfau. ^. lie§ bie .g)offnung nid)t finfen. 6r
meinte, ba| bei ben foloffalen Entfernungen unb bem ^exanna^m be§ äBinterS
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gto^c S)iberfioncn in 5lapoteon§ '3iMen möglich feien, tocnn Cefterreic^ unb
5Preu^en fräftis äufammcnroirftcn unb lie^ Slufforberungen bie[e§ äfn^attä naä)

Söien erge'^en. ©raf ^etternii^ aber nal^m bie ^Jlittl^eitung ööllig fü^t auf,

erltärte, boB Oefteneid^ mit 9^at)oleon nid^t breiten tocrbe, fanb c§ allerbingS

fiegreifüd^, toenn ^Jreu^en anberä ^nble unb begnügte fic^, in Sonbon feine

SJermittlung für einen allgemeinen ^rieben anzubieten. 2)er ^önig wünfc^te
fel^r, nid^t o'^ne Deftcrreid) öorjugetjen, lie^ aber au, ba§ ^. ben ©eneral ?)orE

über bie Sage inftruire unb gab beffen 2tbjutantcn bie S3oümadt)t mit, ba^ ber

©eneral nad^ ben Umflänben beifatiren möge. 6nbe S)ccember, al§ bie S3er=

nid^tung ber franjöfifd^en 5trmee befannt unb 9iapoIeon nad^ ^art§ aurüdfgeeitt

mar, erflärte §. bem .Könige, "öa^ bie 3fit 3um ^anbetn, mit ober ot)ne £)efter=

reid^, gefommen; bie größte 6i(e fei nöt^ig, um ^Jkpoleon feine f^^rift 3u neuen

Slüftungen gu laffcn; bod^ muffe man einftroeilen noc^ fd^einbar an ber 2lIIian3

feftl^alten, um unter bereu S)edEmantet bie nöt^igen SJorbereitungen fidler treffen

3U tonnen. ?)orf'g fü^ne 2;^at, ba§ preu^ifd^e 6orp§ öon bem franjöfifien
.^eere ^u trennen unb einftmeilen neutral 3U fteÖen, tourbe amar bon bem Könige
officieE getabett, befdC)leunigte aber im ßabinet bie jum SSefreiung^fampfe brän=
genben ßntfd)lüffe. Sßieber ift e§ nic£)t möglid^, an biefer ©teüe jeben ©d^ritt

ber ©uttnidEIung äu berjeidtinen ; e§ mu| un§ au§reidE)en, ^arbenberg'ä .g>altung

genau ju cfjarafterifiren. S)er Äönig na'fim bamal§ neben -g). 9tatt) t)auptfädt)tid^

öon Slncitton unb ^nefeberf; unter biefen toar 3lnciüon ein 9Jlann fd^öner

Sßorte, üeiner QieU, fd)roäd^lid)er ^Jtittel; ^nefebedf fpannte feine f^orbeiungen

etma§ l^ö^er, begehrte ben SSrud^ mit '^lapoUon, öermidtelte fid^ aber bei jebem
©d^ritte in untergeorbnete SSebenfüd£)feiten

;
fc^lieBlid^ maren SSeibc mittelmäßige

©eifter unb l^albe ß^araftere; ^. allein öertrat bamalS bie große Sad^e mit
bem (5df)munge ber (Seele unb ber SBeite bea 5BIicEe§ eine§ ädE)ten ©taatömanneS.
^n bem SBefen f^riebrtd^ 2öilf)elm'§ gab e§ a3erü^rung§punfte für jeben biefer

SSeratljer: bei feiner bebä(J)tigen $flidE)ttreue laftete ba§ ©efüf)! ber unget)euren

S3erantn)ortung fdtimer auf i^m unb madt)te i^n felbft für 5lnciIIon'§ fd)tt)ad^=

müttiige ginmenbungen jugänglid^ ; im innerften ^er^en freilid^ f^eilte er §arben=
berg'g Stuffaffung ber gemaltigen ^lufgabe unb gab beim legten Söort nad) ^ein=

lid^en 3weifeln ftet§ bie rechte @ntf(i)eibung. ©an^ fd^lagenb traten biefe

(Stimmungen an ba§ 2id£)t, al§ ber Äönig ßnbe ^fanuar mit ^. nad^ S5re§tau

überfiebelte , bort bie erften 5!Jlaßregeln ^ur nationalen Stüftung ergriff unb ben

thm öon einer 5!)hffion nad^ äöien ^urücfgcfel^rten ^nefeberf in ba§ ruffifc^e

Hauptquartier jur Untert)anblung ber 5llltanä mit ^aifer Sllej-anber abfantte.

ÄnefebecE l^atte ju 2Bien in bem (Srafen ^etternic^ einen i|m überlegenen, aber

toa'^töertoanbten (Seift gefuuben; toät)rcnb ©tein'§ ganjeS 2Bcfen bamal§ in bem
6a|e aufging, baß in ber l)o'^en .^rifiS bie größte .<?ül)nl)eit aud^ bie größte

Älug'^eit fei, l^crrfd^te in Sßien bie umgcfel)rte Slnfid^t, bie f)pd)fte Staatstoeiäl^ieit

befte^e eben in ber 35ermeibung feber ^üt)nt)eit. 35or Stttem meife erfd^ien e8,

nad^ 5lapoleon§ 5^ieberlage fi^ bor einer fünftigen ruffifd^en Uebernmd^t p
fürchten unb fid§ beSl^alb lieber nidt)t mit 5ltejanber gegen ^^ranfreid) 3U öer=

bünben, fonbern al§ 2}ermittler ämifdien beiben 9Jtäd^ten einen aüfeitig gefid^erten

Suftanb äu erlangen, atfo bemnäd^ft bem franjöfift^en Äaifer möglid)ft annel)m=

bare 53ebingungcn öorzufc[)tagen, öor Slüem aber feine ^Vergrößerung 3f{ußlanb§

auf potnifd)em 53obeu 3U bulben. %U ^nefebecE barauf nndf) ^alild) abging,

er^^ielt er bie einfädle ^inftruction, ein SÖaffenbünbniß ^u ©d^utj unb Xru^ an=

zubieten, auf bie 33fbingung, baß ?llejanber nid^t el)er O^rieben fdE)ließe, bi§

^Preußen toieber einen 5Jlad)tumfang mie öor 1806 äurüdfgcmonnen l|obe. 6r
aber, auf feinen perfönlid£)en ßinfluß beim Könige bauenb, fdE)rieb fid^ unter bie

^nftruction auf eigne |)anb ben S^\a^, baß er bie Sui-'ii'^Öö'^c Söarfd^au'ä an



584 ^atbcnbctg.

^^rcu|en ju Begel§rcn i^ättc. SBebct ber Äönig noc^ |). Ratten einen foldien

@ebanfcn Qe^aBt; fie toünjciiten lieber beutfd^e at§ polnifd^e Sänber äu gewinnen

unb Begi-iffen, ba| 5ltejanber nimmei-met)i- auj bic 6rtt)erbung ^olenä unb bamit

auf iebe 58eigr5|ei-ung öerjid^ten tüüvbe. 60 erful^v benn aud) Änefebed ben

fategoriji^en SBibctfpxuc^ ber bluffen unb bie ganje Unter^anblung toäre o'^ne

©tein'S S)Q3n3if(^en!unit gefc^eitert. 2)ie|er Beftimmte ben ^oijev, it)n felbft unb

ben ©taatSratt) SCnftett otine Änejebecf'g SJortüiffen nacf) S3re§lQU ju jenben : unb

Quj 9tu|lanb§ Grbieten, bie l^eutigt ^proDinj ^ofen an ^reu^en ^u üftevtaffen

unb auf bie allgemeine S^jage ber ^erftettung ber t)reu|[ij(i)en ^ad^t, würbe

bort in 24 ©tunben öon ^. unb 'Jfnftett abgejcfjtoffen. ©anj in gleicfjem ©inne,

ba§ bieÜeic^t ^ngenef)me aber Untergeoibnete I)inter ba§ unbebingt 9iott)tt)enbige

äurücEäufteHen, begann i^, je^t aud^ bie SunbeSöer'^anblung mit ©nglanb, inbem

er o'fine S3orbef)alt bie ^erfteltung ^annoöerS genefjmigte unb nur eine gvo^e

(ärUjeiterung be§ toelfrfdficn ©ebiete§ abtet)nte; unb nid^t anber§ fanbte er äur

Söerbung ttjeiterer ©enoffen na(f) "iDlünd^en unb bot SSaiern für feinen ©tntritt

in bic 3IIIian3 ben SSerjidEit 5pteu^en§ auf 2ln§ba(^ unb 33aireut§. ©ein @eban!e

ging auf bie ©rtoerbung ©ad^fen§, töe((i)e Slteranber bereite gene'^migt 'fjatte al§

trefflidie 6ntfd)äbigung für ba§ öerlorene ^annoöer, fomie auf 6rtt3eiterung be§

attpreuBifc£)en SSefi^eg in 2Beftbeutfdf)lanb buvi^ e{)emal§ geifttid)e§ unb rf)ein=

bünbnerifd)e§ @ebiet, anftatt ber früheren Sefi^ungen in bem ftet§ unjuberfäfftgen

5poten unb bem ju toeit fübn)ärt§ entlegenen gi-'an^en. S)abei ging bie 5Jleinung

fotooX ber preu^ifc^en tt)ie ber ruffifdt)en ütegierung auf eine ©eftalt ber beutfd^en

SSerfaffung, nat^ voelä)e^ ber Dtorben unter 5prcu|en§, ber ©üben unter Defter=

reifes .Hegemonie lommcn fottte. S)aB -&. bie§ 2lüe§ ni(f)t in fpecieEer ülebaction

ju ßalifd) unb ißre§(au in bie 33erträge bradC)te, lag in ber Statur ber S)inge:

eben au§ tieffter D^nmaifit auf bie ©cEitoeHe eine§ immer nod^ gigantifd)en

Kampfes tretenb , mie l^ätte man bamal§ f(i)on mit genauen ©c£)nitten ba§ ^tU
be§ Sären bert^eiten foEen? ^. üertieB fi<^, tro^ ber S^ilfiter ©rfa'^rungen,

biejeg ^Jlal auf bie begcifterte (Sefinnung be§ ruffif^en ÄaiferS, unb bie f^fotgc

^at gezeigt, ba^ fein Urt^eil ridjtiger war al§ ^etternicf)'^ Slngft über bie brof)enbe

2BeIt^errf(^aft ber ^ofafen.

©0 begannen ^reu^en unb 9{u|tanb ben ^rieg, junäciift allein, ba

3Jletterni(^ fortbauernb ^i-'i^^ei^ ^nb .^ SBermittlung t)rebigte unb norf) lange

•ÜJlonate brauchte, um in Defterreid^ fo öiele ©treiter aufzutreiben h)ie ba§

öiermal fleinete ^3reu|en innerl^atb weniger Sßod^en. ^n ben ©d)tad^ten bei

ßü^en unb S3au|en bef)ieU ^ftapoteon ba§ llebergcwid^t , trat aber, um feine

legten Stüftungen ju üoüenben , in einen Söaffenftiüftanb ,
3U 5ptei^ni^ , ein,

raä'^renb befjen bie Dfterreid)ifd^e SScrmitttung it)re Stl^ätigfeit entfalten follte.

S3i§ ba^in l^atte ^Jletternidf) , um 9fiu^lanb bon bireden Unterlianblungcn mit

Olapoleon abzuhalten, ben 93erbünbeten borgefc£)lagen, öon bem ©egner bie 2luf=

löfung be§ ^er^ogtliumä äöarfc^au, bie ÜtüdEgabe ^tttjrieng unb Sßenetien§ an

Oefterrcid), bie .^erftettung 5preuBen§ unb bie öolle Unab'^ängigfeit 3!)eutfd)lanb§

bi§ äur 9^l)einlinie 3U forbexn {.§. an ben ^önig, 14. 5Jlai): je^t aber bünÜe
bie§ feiner ^^riebenSliebe 3U üiel, er berfprad^ bie Ärieg§crflärung gegen i5fi:anf=

xeic§, Wenn ^Jtapoleon bie il)m aufiueilegenben 23ebingungi'n nidit annel^me, U'
fd^ränf te btefe aber auf bie ^orbeiung, ba^ 5|]reu§fn einen S^eil be§ .g)erzogt!^um5

3Bai;fct)au unb bie ©tabt S)anzig befomme, £)efterret(^ bie ittl)rifct)en ^probin^en

erl)alte unb 5iapoIeon auf bie !^anfeatifd)Pn S)epartement§ fowie auf ba§ ^rotcf=

torat be§ ^^einbunbe§ öerjid)te. 3)ie§ ^logromm war ein ^o'^n auf bie erl)offte

SSefteiung 6uropa'§, aber tro^ be§ 3Biberfpru(f)§ ber 5ßerbünbeten blieb llletternic^

unerfdjüttenlid) unb gewährte enblid^ nur bie 3ufidt)erung, ba^ wenn ^Jtapoleon

felbft biefc unfäg(i(^ befd)eibenen 33ebingungen abwiefe unb Defterreid^ bemnod^

in ben ,^ampf einträte, bann bic fjorberungen erweitert unb bie ©elbftänbigfeit

I



^arbenbetg. 585

be§ re(i)t§rf)eitiif(^en S)eutfc^tanb§, ^oUanH, ©panieng, ^taltenS, yotote bic |)cr=

fteEung Defterreid£)§ unb $reu|en§ ju ben ^ad^töer'^ältnifjen öon 1805 fiege'^rt

»erben joüte. |). l^atte anä) tjiex loieber ben xtdittgen fQüd, bei 9iapoIeon'§

g^arafter bie 35ertt)eriung jeber 6oncef[ton öorauSjufe^en unb beä^alb ^Jletternid^'g

Einträge in bei* Sonbention öon 5Reid^enbQd§ am 27. i^uni 1813 ju gene'^migcn.

6§ gejd^a'^, toie er öermuf^et 'i)aik; ÜZapoIeon blieb gegen icbe 33ovftettung taub

unb Defterreid) erflärte am 10. Sluguft ben ^rieg. S)ic SSiener 9legicrung

bro(i)te geringen ßifer , immer aber anfe^nlid^e ^eereSmaffen ju bem toeiteren

{5fclb5ug; brei Monate jpäter toar bie Seif)jiger SSölferjd^ladit gef(i)lagen unb bie

jranjöfifd^en ,g)eere§trümmer flüchteten in böttiger Slujlöfung jum ^Ji^eine unb

übet ben 9i^ein. .g). , im ^ubel be§ mäd^tigen Sriumpl^cS, laf) fic^ bereite am
3tclc. „Wöd)k i(| SBorte finben fönnen", fd^rieb er am 20. Dctober bem
Könige, „um 6n). ^Jlajeftät mit ber ©mbfinbung, bie bo§ l^nnerfte meinet

^er^eng burdibringt
,
3u bem glorreichen ©iege ©lüci ju tDÜnfd)en, ben ©ie er=

jodeten ^aben. . . . 9Jlan üerfic^ert , ba| ber ^önig üon 6a(i)fen fic^ an @tt).

^Ilaieftät ergeben l)übe. ^^ befd^möre .g)öd^ftbiefelben, il^n, jtoar mit aller jeinem

gftange gcbü^renben Sld^tung, aber at§ einen ©efangenen ju be^anbeln unb il§n

mit feiner i^an^^tie nad^ Königsberg in 5]SreuBen 3U fcf)t(fen. (Sr tiat biefeS bur(^

feine Slreulofigfeit unb burd^ bie bi§ gan^ 3ule^t bemiefene 58ef)airtict)f eit , bie

feinbIidE)e 5partt)et) ju Italien, boE öerbient. ^n 2lbfid)t auf fein £anb gilt ba§

6roberung§redt)t, tt)ie e§ nur immer geltenb gemacht toerben !ann. 6tt). ^Jlaieftät

fennen bie 3tbfic[)ten be§ Äaifer§ bon Stu^tanb unb tuenn gleich über ben S3efi^

je^t nod£) nid^t§ entfd^ieben toerben mag, fo ift e§ boc^ T^öd^ft toiditig, it)n für

5]3reu|en mögürfift ju fidlem. 2ln öfterreid^ifd^e ^nfinuationen toürbe id) mid§

megen be§ Äönig§ bon ©ad)fen gar nic^t fefiren. @tt). ^ajeftät mu| ber Otul^m

»erben, me^r al§ irgenb einer ^1)xn l^ol^en SJorfa'^ren für bie 5)^onardf)ie getl^an

ju ^aben, inbem ©ie U)x ©ad)fen eitoerben. SJer 2:ag mirb ber glüdlid^fte

meineg £ebenl fein , an bem id£) (?to. ^Ilajeflät at§ König bon 5preu^en unb

©ad^fen unb aU fouberänen .Sperjog bon ©d^Iefien unb ®ro^=5po^len mevbe begrüben

fönnen. S)ie S>orfel§ung ^at 5lüe§ baju eingeleitet." — 35ei biefer fröt)lid)en

©iegeöfid^crtieit berfdjtoanb mit ber (Sefaf;r aud^ bie ©pannhaft , toeldje ben

"^octibeial^iten Staatsmann auf bie .^ö^e ber ©rfolge gefüf)rt l^atte. SBieber fanf

er in bie altgctoo'^nte 5p(anIofig!eit unb 58equemlid)feit jurüd, 5lt§ er im

^obember 1813 nad§ gran!furt a. Tl. tarn, fanb er bort ^etternid^ l)öc£)ft

geneigt, unter Ueberlaffung ber Dtl^einlinie mit ^^apoteon ^^fi^'^'^en ju machen,

unb Knefebed jeigte fid^ l)ödt)ft entfe^t über ®neifenau'§ totten ©ebanfen, fidE)

b.er (Sefa^r einer ^nbafion in ba§ ^innere 3^ranfreid§§ au§3ufe|cn. fg. lie^ fid)

o'^nc langes SBiberftrcben ju ben 3lnfd^auungen ber Seiben ^^inüberjie'tien. 3Iud^

bie üluffop^obie berfetben toirtte fo toeit auf i^n ein, "öa^ er für bie lünflige

^^iolitif ^jßreu^enS fid^ ein engeS 3ufommen'£)aIten ber brei „beutfc^en" @ro|mäd^te,

nämüdt) ^reu^enS, Cefterreid^S unb 6nglanb = .f)annober§ al§ ©runblage i>aä)U,

of)ne ben minbeften S(rgtDof)n gegen bie grimmige giferfud^t beS Söiener unb

be§ melfifdtien ^ojeS bei jebem 3lntuadj§ tprcu^enS. ©o ert^ob er feine @in=

menbung gegen bie §erfteEung ber öfterreidtiifdtien ^errfd)a|t in Italien, nod^

aud§ gegen ben englifdC)en 5ß(an, bie oranifd^e S)l)naftie in §ottanb mit Selgim

unb einem S^'^eile ber Dtljelntanbe auSjuftatten; er bebad)te nidE)t, toie tDid£)tig c§

für ^reu^en gemefcn toäre, bie 2Ingctegen^eiten ber anbercn ^äd£)te ganj fo tauge

in ber ©dC)rt)ebe ju ertjotten, al§ bieS bon beten ©eite ben pveu^ifd^en mibcrfutjr.

@§ madE)te i^n fogar nicf)t irre, ba^, als er jc^t binbcnbe 3ufagen aucJ) für

5}}reu^pnS ßrmartungen in ©ai^fen unb am 9tl)etne begel)rte, ^Jtettcrnid^ mit

füfsen Söorten il)n lebiglid^ auf fünftige SJer'^anbtungen aEcr ©ro^mäd^te tröftete.

Snbeffen Ratten Sllejanbet, ©tein unb ©neifenau enblidf) bod§ bie Ueberfd)reitnng
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be§ at'^eineä unb ben ©inöruc^ in gi^anfreid^ burd^gefe^t; ^. aber blieb nod^

lange SBod^en in bem gal^rwafjer ber äaubernben unb jurücf^altenben ^rieg§=

:politt! 5Retterni(^'§ unb Änefebecf'S. ^lad) bem 6iege öon l'a 9lot^iere fotberte

man aföar öon ^jiapolcon anftatt ber 9l^einünie bie alte ©renje bon 1790; al§

bann aber Dlapolcon im fjebruar 1814 S3liid§er'§^ecrtf)eite mit jd^weren ©d^tägen

traf, tt)ar ^. mit ^ietternid^ unb ßaftlereag^ toieber bereit, auj bie St^eingrenje

ab^ufi^liefien. S^^ ©lüdCc föieä je^t ^lapoleon mit gleid^em Uebermut^e ttie

ba§ 3iat)r jutior aud) bie tieinfte 6once[fton äurücE; Äönig griebrid^ Söil^elm

rife ftd^ öon bem ßinfluffe Änejebecf'ö to§ unb fo fam e§ ju bem 5)lar|c^c auf

5pari§, bem ©turjc 9lapoieon'§ unb jum öorläufigcn 5tbfc^tufje be§ SöeltEampfeS,

5U bem erften ^parifer ^rieben, äöieber öer|u(i)te ^. öergeblidt), binbenbe Sc=

ftimmungen über ^Preu^enä fünftigcn SSefi^ftanb äu erlangen; miebcr öertoiejen

il^n Defterreic^ unb ©ngtanb auf ben beöorfte^enben allgemeinen ßongre^ , unb

biefeä iuial ftimmte au^ bie ruffijd^e ^Regierung äu, um if)r S3otum für ^leu^en

auf bem ßongreffe öon ^reu|en§ Unterftü^ung i'^rer potnifc^en ^Jläne a^ängig

ju mad^en. $• 0)°^' ^i^f öerftimmt, richtete aber feinen Slerger öornel^mtic^ gegen

Sftu^Ianb, ba er in ^llejanber'ö SBunfc^ auf ^erfteEung eine§ ßönigrcid^e§ $olen

gan^ in ßnefebect'§ ©inn je^t eine gro^e ©efafir für ^reu|en fa'^ unb in feinen

beutfd^en ©efül^Ien burd^ 9ltejanber'g SBiberfprud^ gegen bie 3u^'ücEfotbcrung bcö

6lfaffe§ tief gefränit tt)ar. Um fo mel^r fe^te er fi^ in bei 2lnfid)t feft, ^leu&enS

^eil in fcftem ^nfd^tu^ an (Snglanb unb Oefterreicf) ju fud^en. ^n fold^en

Stimmungen äeidf)netc er bie griebenäurfunbe am 30. 9Jtat 1814' unb föurbe

bann öon feinem ilönige, ^um öerbienten S)anfe für feinen entfd^eibenben Slnf^eil

an bem ^efreiungSfampfe, am 3, ^funi in ben gütftenftanb ert)oben.

S)a^ fid^ ^. mit jener legten Söenbung feiner auSmärtigen ^potiti! auf einen öer=

l^ängnifeöoüen Sfvrföeg cintie|, miib t)eute nict)t leitet met)r bcftritten toerben. ©ein

5pian für bie 9leugeftaltung ^reu^ens rid^tete fi(i) auf bie ßrioeibung einer polnifd^en

^Proöinä ^ur 5Bcrbinbung öon D[tpreu§en unb ©ct)teficn, auf bie Slnnejion beg

ganzen Äöntgreid£)§ ©ad^fen fotoie bc§ früher fd^toebifi^en
, ie^t bänifdt)en 3Sor=

pommetn, fobann auf bie (Srmetbung ber .^per^ogifjümer 2BeftfaIen unb 93crg,

fotoie ber Sf^einlanbe öon 5Jtain3 bi§ Söefet. 5JUt ber 3ui-'üdCgen3innung ber

altpreufeififien , 1807 abgetretenen Sanbe '^ättc ba§ eine ©efammtbeöölferung

öon 10 bi§ 12 ^Jliüioncn ergeben, ^arbenberg'g Weiterer ©cbanfe toar bann,

Defterreid) unb Saiern in ä'^nlic^er 2Bcife am Dberrf)cine aU ©renjnjäd^ter gegen

bie granjofen auSjuftatten unb bann bem ganzen S)eutfdf)lanb eine fefte 35unbe§=

öerfaffung unter ber gemeinfamen .gjegemonie Ccfterreidt)§ unb ^reu^enS 3U geben.

5)lit alle bem toax Äaifer Sltei-anber öon ^erjen einöerftanben. gür fidt) UJoHte

er naä) mie öor ben größten X^di be§ (Sro|(jeriogt()um§ 2öarfdC)au al§ fouöeröneg

i^önigreict) ^^olen bel^aupten, aber tt)ic er e§ in kaufet) jugcfagt, bem preu^ifd^cn

58unbe§gcnoffen bie ^roöinj ^4>of^t^ ^^^ äur ^ro§na übertaffen; bebentlid^ für

^Prcu^en mar babei nur feine (yoi-'i>evung, ba§ mid^tige Sll^orn für fid§ ju be'^alten.

S)afür öerfprad^ er auf ba§ Seftimmtefte, gan^ ©adE)fen bem Äönigc äu öer=

fdiaffen unb bie fonftigen 2BünfdE)e ^$reu^en§ fotoie ben ^lan einer beutfd^en

33unbe§tierfaffung fväftigft p unterftü^en. 3Iuf ber anberen ©eite toar 9Jtetternid^

in allen Opuntien ber Stobfcinb biefeS ganjen ©l}ftem§. (5r gönnte bem giiöalen

einige nicbcn'^einifctie Sanbftric^e, um i^n ju ^^rantreid^ in feinbfelige ©tettung

5U bringen ; aber teine ©d£)oEe 2anbe§ fottte ^^reufeen fübüdt) ber 5)lofel ertialten,

bamit fein Sinflu^ nid£)t bei ben fübbeutfdE)en ©taaten feften fju^ faffe. (Jr

toar entfc^toffen, ©ac^fen fotoeit toie irgenb mögtief) öor ber preu^ifd^en .g)abgier

mit allen Rütteln ju befdfiü^en. ©tatt beffcn foüte ^reufeen im Cften über

bie $vo§na bi§ jur Sinie ber oberen 2öartt)e, ja bi§ aur 2Beid)fel !^inau§ öer=

grö^ert, baburd^ mit 9iu^lanb überroorfen unb in biefer 3fotii;ung für jeben
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SBiberflonb gegen Defterrei(3^§ platte unfähig gemacht toetben. 9Jon einer gc=

jd)loj|enen SunbeSöeriaHung 35eutfc^(anbg roottte ^ettetnid^ gar nid^t reben

^5ren. ©c^on öor ber Eröffnung beg 2Biener ßongrefteS toaren biefe Söer^dltnijfe

burc^ji(i)ttg genug unb t)ätten ben Staatöfaniter mit ©ntfd^ieben^eit auf 9lu|=

lanb§ ©eite fteüen muffen. 2l6er üRonotc lang üe^ er fic^ buvc^ ba§ ©c^recEbilb

be§ |}olnifi^cn Königreichs unter ruffif(f)er ^o'^cit toeiter ängftigen unb burd^

5Jletternicf) unb ßafttereag^ mit unbeftimmten SSer^ei^ungen über <5ad)fen l^in=

l^alten, toä'^renb ^etternic^ bem Kaifer 3llejanber l^eimlid^ eröffnete, Defterreid§

njerbe in ber polnifdE)en ^ai3i)t nad)gie6ig fein, toenn Otu^lanb bie föd^fifd^en

2lnfprüd£)c ^JreufeenS nidl^t me|r unterftü^e. 2)ie ©efa^r für ^teuBen, gteid^jeitig

mit ^JluBtanb über 5polen unb mit Oefterretd^ über ©ad^fen ju jeifatten, mürbe

immer bringenber: ba griff am 6. 9loöember König griebridt) 3Sit^elm Jjerföntid^

ein, berftänbigte fid^ mit Sllejanber unb befatjl bem Kanzler, fortan öon ber

Big'^erigen Dppofition gegen Sfiu^lanb abjulaffen. ^. mar tief getränft, badete

baran, feinen 2lbfdE)ieb ^u nehmen, blieb fd^lie^ti^ aber bo(^ im Slmte unb

feitfd£)te bann nod£) 2öod£)entang mit bcn 9tuffen über 2öartt)e unb ^ro§na, über

£|orn unb ßulmerlanb. ^nbeffen liefen je^t mit öerbop)}elter Erbitterung

Dcfterreid^ unb (Snglanb bie bi§i)erige @önnerma§!e fatten unb erhoben offenen

ißroteft gegen bie f ieuBif(^e SBefi^na^me ©arf)fen§, näherten fi(^ bem franjöfifd^en

SBotfd^after Xattetjranb unb jeigten ftd§ bem Kaifer ^Uejanber möglid^ft gefügig,

um atte Kraft gegen ^leu^en ju concentriren. 5Da §. biefen Umtrieben nur

burd^ ungefd£)i(!te, ti)tiU fc£)mädt}lid£)e, tt;eit§ ^erauSforbernbe 25orf(i)läge begegnete,

fo traten Cefterreic^ , ©nglaub unb granfveid^ in immer näl^ereS SJerftänbni^

unb fd^Ioffen enblidt) am 3. Januar 1815 in tiefem ©c^eimni^ einen Krteg§bunb

gegen ^reu^en. 3lbcr gerabe inbem man fo bii^t an bie ^JJlögü(i)Eeit be§ offenen

^rud^e§ t)erantrat, leud^tete plö^tidf) bie 31bfd£)euli(^feit beffelben auf beiben ©eiten

ein. ©d§on am 9. ^fanuar traten Saftlereag'^ unb ^letternid^ einen ©d^ritt

pr 35erfö^nung unb ,^. gab feinerfeit§ nad^, ba^ ber füblid£)e S'^eil ©ad^fenS

bem Könige ^yriebrid) ^^uguft bleibe, ^it ruffifdE)er Unterftü^ung mürbe bann

bie Slbgren^ung be§ heutigen S3efi^ftanbc§ feftgefteüt, unb aU önglanb bie ©tabt

SeilJäig l^artnädfig bem preu^ifd^en ©taatc toeigerte, gab Kaifer Sllejanber bafür

2;^orn 3ur @ntfd)äbigung. Slm 9t!§eine tourbe IRain^ 5Bunbe§feftung , bie

preu|ifc^e ^roöinj über bie 5Jlofel t)inau§ menigften§ hi^ 3ur IJlatie auSgebe'^nt.

©obann, um SSorpommern ju geminnen, entfdtiIo| fid^ .^. ben S)änen ba§ fleine

^erjogtfium ßauenburg anzubieten unb, um biefeS mieber bon ^anno'ütx gu er=

langen, bem 2Belfen^aufe ÖftfrieSlanb p übcrlaffen. @§ toar ein t)arte§ Opfer,

aber im beutfd)en ;3ntereffe bamal§ unöermeiblidf). ^n ber beutfdC)en 9}erfaffung§=

^aäjt enblid^ mu^te ^. auf jebc bie partitutare ©ouöeränitöt befd£)ränfenbe

5ßunbe§gcmalt ber^id^iten unb fiä) mit ben lümmcrlid^en @iuridl)tungcn be§ |^ran!=

furter S3unbc§tag§ begnügen. ''JSlit großem (Jifer ^atte er fid^ bemül)t, feftc

©emöl^r für repräfentatiöc Sßerfaffung ber ©injelnftaaten in bie 53unbe§acte 3u

bringen, jebodE) bei bem SBiberftreben £)cfterreidf)§ unb ber ^^einbunbSfönige nur

ben faft in^altlofen Slrtifel 13 burd^gefe^t.

Unteibeffen erfüHte auf's D^cue ber Tumult eine§ großen Krieges bie SOßett

:

^Jtapoleon mar bon 6tba jurüdfgefe'^rt unb l)atte nod^ einmal 33cfi^ öom fran=

äöfifd^en Kaifertljrone evgiiffen. .^. jog mieber mit bem Könige in baS f^elb,

mu|te aber ^um ämeiten TlaU erleben, ba§ ber SSerfudf), 6lfa^ bem bcutfd^en

Sßaterlanbe 'äurüdE^ugctoinnen
,

gegenüber bem Ucbelrooüen 9iu§lanbS unb 6ng=

lanbS öergeblid) blieb. @ine fleine ©tenjermeitcrung an ber ©aar mar ber

einzige materielle ©eminn, meldten S3lüd)er'S J'^aten bei Sign^ unb S3eEe=

3llliance bem ©taate 3ufül)rten. S)er König mar nidt)t gan^ aufrieben mit ber

2lrt unb SBeife, in tuelcfier^. bie 35er^anblung gefütjrt '§atte: eS fei leine Kunft,

fogte er, 5Jlinifter ju fein, toenn man iebem ?lnfprud^ ber 3lnberen nod^gebc.
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^. 'i^at bann in bcr jolgenben griebenSjeit nod) ftebcn ^a^xt lang

an bcr ©t)i^e ber inneren SJSertoaltung $reu^eni geftanben. (5§ toar bic

3eit, in toelcfier ber tief öerarmte, erjc^opite, Bunt unb ungünftig com^jonirtc

6taat aÜe ©ebiete ber Üiegierung§tt)ätigfeit burd^ angeflrengte, ein[i(i)tigc

unb ö!Dnomi|rf)c Strbeit neu ju organifiren tjotte, bie rul)m= unb eriotg=

reiciifte 3eit be§ :|)reu|ifc^en Seanitentt)um§, toel(^e§ t)ier buv(^ geräufc^tojc

aÜfeitigc Stjätigfeit bie feften ©runblogen jür bie fünftige ©rö^e ber beut|(i)en

Nation legte. 6ine neue @inri(^tung ber 9Jlinifterien unb 5ßroöin3ialbet)örben,

ein neue» ginanj^ unb 3on|i3ftem, bie befinitiöe 5lu§gei"taltung ber ^eerc§t)er=

fajfung, bic Drganijation ber fat^otifd^en S5i§t_^ümer, bie erften (Sdjritte jur

9(teiorm be§ Unterri(i)t§tt)efen§ : aÜe biefe ©(i)öpiungen lüurbcn nebeneinonber in

bcm erften ^afir^el^nt naä) bem ^rieben burdigejütirt. S)er perjönlirf)e SlnfEieit

.parbenberg'g an benfelben war ni(i)t erl^ebti^. 3lüer§fd)tiiä(i)e , 5;aubt)eit unb

3lrl)eitef(i)cu toirften äu|ammen; ben g-inonjiragen ftanb er ööEig inlereffclo^

gegenüber. 9tur too bie alten liberalen Senben^en feiner früt)eren SeftenSja'^re

äur ©pradie !amen, cntwicfelte er eine jätie, ftienn auc^ nid)t immer fräftige 2f)ätig=

feit. Sei ben SJerl^anblungen mit ber röniijii)en ßurie l^ielt er feft an ben 3luT=

faffungen jeine§ ^liniftcrialreicrentcn 9taumer gegen ^RieBu'^r'S romantijd^e

6t)mpatt)ien für ben t)eiligen ©tu^I, tt)eld)e gan^ Bereit waren toefentticfie ©taat§=

auifid^tlrod)te ju opfern unb bie beutfdtien ^attjolifen ot)ne SGßeitere§ ber ^errfc^aft

be§ 33atican§ äu unterwerfen, ©inen uoä) Breiteren ütaum aBer naT)m in feinem

bamaligen Söirfen bie preu§ifd§e U^erfaffungsfrage ein. S)er @eban!e einer S3otf§=

oertretung, ben er in ber 3fit ^^^ napoleonifc^cn Unterbrüdung fo IcB'^aft in

ba§ ^luge gefaxt , war if)m anä) im 9lugenBlicfe be§ ©iege§ unb ber ^Befreiung

gegenwärtig unb BlicB e§ Bi§ jur testen Stunbe feine§ Bewegten 2cBen§. ßeibcr

l^atte er aucf) Bei biefem Sieblingötf)ema Weber t)orausfcf)auenbe SSefonnen'^eit

nodf) entfdjioffene S^otfraft met^r cinjufe^en unb lieferte bamit fetBft ben ©egneru

bic Söaffen, it)n Schritt auf ©d^ritt öon ber urfprüngli(ä)en Sinie oBjubrängen

unb i^n enblicE) ööEig matt 3u fc^en. &k\ä) fein 5lu5gang§punft, bie Berül^mtc

35erorbnung öom 22. 5)^ai 1815, War mit einer faft Ieidt)tfinnigen llnBebacf)t^

famfeit gewä'^lt. 6§ foGe, ^ie^ e§ bort, eine ^lationalrepräfentation eingerid)tet

Werben; biefelBe foEe au§ ben ^ptoöiuäialftänben Ijeröorgel^en unb biefe alfo,

wo fie ni(i)t met)r Beftänben, neu geBilbet Werben. 9iun gaB e§ bamat§ abiige

Sanbftänbe in aCen ben ehemaligen tleinen 2:erritorien , au§ welchen je^t bie

5Ronar($ie äufammengefe^t War unb Wo eBen bie [^ranjofcn in ber napoteonifd^eu

3eit biefelBen l^inWeggefcgt I)atten, fudf)ten bie 9lefte berfelBen fofort il)re 2Bieber=

einfe^ung ju Bewirfen. ©in unenblidtier 5partifulari§mu§ rütjrte fid^ mit taufenb=

facl)en Stimmen; e§ Wäre unmbglid^ gcWefen, au§ biefem (Sewirre eine ein'^eitlidfie

"Jiationalöertretung l)ert)orgcl)cn ju taffen unb l)ätte e§ fic^ tljunlid^ erwiefen, fo

wäre ba§ 6rgeBni| ein au§f^lie|li(^ ariftofratifd[)e§ ij}arlament geworben. Salb

genug geigte fidf) anä) , ba^ bie g-eubalpartei ein fol(i)e§ 3iel gar nidjt WoEtc,

fonbern territoriale Stänbc anftatt ber SSolfgüertretung anftreBte. ßS war alfo

eine nu^lofe SSerfdEjleppung ber ^üd)e, Wenn auf ben Eintrag be§ ^Jwanjminifterä

Mewi^ äunäd£)ft brei dommiffare in bie '^^roüinäen gcfd)icEt Würben, um bort bic

üBerliefcrten 9led^te ber abiigen ©täube ju ftubiren. ."p. ging @nbe 1817 felbft

an ben 9ll)ein, empfing auf ©df)lo§ @ngcr§ im Januar 1818 burd§ eine Bon

6örre§ gefü'^rte ßoBlenjer ^Deputation eine Slbrcffe im conftitutioneEen ©inne,

bann eine S)enlfdf)rift be§ r^einifd^en unb ßingaBen be§ Weftp{)älifd^en 5lbel§

mit '^odjfcubalen ^oi^^^i^ungen, gaB naä) aEen ©eiten ^in freunbli(^e unb un=

Beftimmte 3lntworten , mufete aBer bann erfal)ren , bo^ ber ßönig üBer bie

ßoBlenjer 3lbreffe unb nod) mcl)r über bie 33eröffentlid§ung berfelBen fel)r öcr=

brielüd; unb ungnäbtg war. 3n Berlin erf)oB fid; neBen ber feubülen eine

I
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BurcauIrattfc^=a6foIuttftifd§e Dp^J^f^tion, toetd^e üon einer partamentarilc^en 9let(^§=

öerfaffung eine öetbei-16U(i)e unb reöolutionäxe ©c^äbigung ber Äronred^te besorgte,

jugleid^ ftc^ aber im ©titten üorbe^ielt, im Sfntcrefje ber ©taatäein^eit aud^ bie

9lec^te ber lünitigen ^Proöinäialftänbc auf ein fe'^r befd^cibeneä '']JlaQ§ ju be=

fdjränfen. 2)a3u tarn ber (Sinfluß Defterrei(i)§, tt)el(^e§ bic einer liberaten preu=

^ifdfien ^olitiJ ficf)ere 25oIf§gunft in S)eutf(^tanb jd^eute unb bc§t)al6 burd^ ba§

©(^rerfbilb fünftiger 9tebotutionen ben ^önig im abfolutiftifd^en ©^fteme feft=

^u'^alten |ud§te. Ul^ nun ba§ SBartbutgteft unb ^o^ebue"§ grmorbung eintraten,

al§ ber tottc Särm gegen bie S3ur|df)enfc^aiten unb bie Unitierfitäten fid£) er'^ob,

aU bie fübbeutjd^en Könige in S^^n unb 3lngit toegen ber oppo[itioneüen |)altung

it)rer Kammern fii^ {)üliefle'§enb an bie preu^ifd^e 'Jvegierung tüonbtcn unb unter

oEen bieten ßinflüffen .^önig ^yriebric^ Söil'^elm bcn SSorfttüungcn ^etternic^'g

immer 3ugänglict)er würbe : ba f)ielt e§ ^., ber um feinen ^veii fein perjönlic^eö

Slnje'^en beim Könige gejä'^rben ttjottte, für eine ftuge ^otitif, toiber fein beffereä

32ßiffen ben ^tarmiften feine 3uftlmmung ju geben unb 9Jletternic^'§ fSox'

fpiegetungen bei bem Könige ,ju unterftü^en. £)t)ne 3^ciiet ^atte er bie ^}Jleinung,

baburc^ feine perföntid£)e ©teÖung 3u befeftigen unb mit biefer bie 3ufut^it t>er

5Berfaffung§arbeit ^u retten, ^m 5lugu[t 1819 legte er bem Könige einen 6nt=

tourf ber le^teren Oor unb bcmirfte bic Ernennung eineä 5lu6frf)uffeö jur 5Begut=

ac^tung beffelben. S)er l^erüorragenbfte SSertretcr ber conftitutioneüen 5)tic^tung

in biefer äommiffion toar ber bor Äur^em in ba§ 'TKinifterium berufene 2B.

t). ^umbolbt; leiber ftanb biefer feit Saf)ten mit bem banaler perfönlid^ auf

gefpanntem ^^u^e unb rourbe öon bemfelben al§ gefa^rlidC)er ^Jlebenbu'Eiler be=

trac£)tet; al§ bann -gjumbolbt im Getober ftd§ gegen bie ^arl§baber SSefd^tüffe

ert)ob, benu^te bie§ ber Äan^ter, ben ber'^a^ten 5Jlann au§ bem 5Jtinifterium unb

bem SÖerfaffung§au§f(i)U^ f)inau§3ubrängen. ^Jtod^ blieb ^arbenberg'§ eigner ®in=

flu^ ftart genug, um bon bem Könige ba§ ©biet über bie ©taatsfd^ulben bom
17. 3^amiar 1820 ^u erlangen, mit ber ßrftärung, ba^ in Sufunft bie 'tui=

nai)mc einer 3lnteit)e nur unter ^ujietiung unb 'üJtitgarantie ber !ünftigen 9leid^§=

ftänbc gefct)e()en fönne, jugteic^ tuurben neue S)emon[trationen ber abligcn ©täube

bon 23ranbenburg unb ber ®raffdt)aft '>}^laxt energifd^ äurüdfgetüiefen unb im Saufe

be§ 5-rüt)ia^r§ brei ®efe|entn}üvfe aU ©runblagc ber 9leid)§berfaffung, eine 2anb=

gemeinbe=, eine ©täbte=, eine Ärcigorbnung aufgearbeitet, bereu Sn'^alt in bottem

©egenfa^e ju ben feubaten Slnforberungen ftanb. ©o rtieit gelaugte ber ^anjler

mit feinem fdC)miegfam getnunbenen ©piele; bon I)ier an aber mu§te er erfal^ren,

ba^ att feine ^iai^giebigleit gegen 5Jletternid^, fein 9lnbequcmen an bie föniglid^en

33orfteIIungen, feine Umtriebe gegen .'pumbotbt ben eignen 2;enbenäen ben 33oben

entzogen unb bie 3af)l unb bie 'ÜJtadEit feiner principieHen 2Biberfadt)er bermel^rt

l^atten. 6r begleitete ben ^önig ju ben ßongreffen bon Siroppau unb Saibad^,

roo bann 5Jletternid) ben preufeifd)en ^onard^cn ju bem beftimmten ©ntfd^Iuffe

brad^te, jur 3eit bon bem ßrlaffe einer 9leicl)§berfaffung abjufel^en. 3ll§ .^.

?Ipril 1821 uadE) S3ei:lin prüdffam, '^atte ber ^önig bie brei ©efc^enttbürfe

einer neuen ßommiffion ^ur Prüfung übertoiefeu, bereu "iülitglieber, ^üx^t 2Bittgen=

[tein, ©dl)udEmanu, SlnciUon, ?llbrecC)t, ebenfo tbie i^r S3orfil5enber ^ronpriuj

griebrid^ 3[öill)elm, ben liberalen Söüufd^en ,^arbenberg'§ grünbliii) abgefel)rt

toaren. S^ fpät erl)ob fid^ je^ ^. ju offenem 2Biberftanb; ber i?önig entfd^ieb

am 11. Sfuni, ba§ ba§ 2Beitevc ]§inficl)tlidC) ber 9^eid^§ftänbe ber 3eit, ber ßr=

fa'^rung unb ber lanbeS'^errlidfien ^yürforge bovbe'^alten bleibe unb beauftragte

am 30. Dctober bie burdE) bicr neue i)3Utglieber berftärfte gommiffion mit ber

Serat^ung über bic 3ufaiTintenfc^ung unb 35erufung ber ^U'obinjialftänbe. §.

fa"^ mi^mutljig unb untl)ätig ju; er berttjarf bie SSefd^lüffe ber ßommiffion bom

crften bi§ jum legten 2Borte, fanb fid) aber burd^ bie ®egner boHftänbig über=
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flügclt unb toiä) jebct toeiteten ^otemif oul. Sm CctoBer 1822 folgte et bcm
Könige jum 6ongrej|c öon SScrona unb ftatb auf ber 3iücEreife am 26. ^obember.

3)gl. au^et ben allgemeinen 23er!cn über bie 9teöotution»= unb i^aijerjeit

:

£. ü. Diante, Sentroürbigfeiten bes ^^rüvften öarbcnberg. — 5Jl. Sluncfet'S

gftecennon biefe§ »ud^cä; S)erfelbe, ^preu^ Sa^rbüc^er 23b. XXXIX u. XLII. —
|). ö. 3:Teiticf)fe, ebenbofelbft a?b. XXIX, XXXYI unb XXXVII. — ^illotijd^c

3eitf^rijt S5b. XXXI, XXXVII, XXXIX (3Iuifä^e öon ^ef)mann unb SSaiHeu).

.& ö. ©tjbel.

^arbcnrQt^: 3Eo^ann &. (t 1602) sen. unb SSo'^ann ö. (t 1630) jun.

S)ie|e S3rüber gehören einer qu§ Hameln an hex Sßefer nad^ ^öln übctgeflebelten,

aud^ begüterten ^aufmanneTomilie an, tueli^e if)ren «Stotj barcin je|te, an ber

ßrl^altung ber ©tobt ^öln für ben fatt)oIif($en ©tauben fräftig mitgetoirft ju

l^aben. Ser ältere ^o^ann trat nac^ Stbfoltiirung feiner juriftifd^en (Stubien in

ben S;ienit be§ öerjogg tion Sülic^ unb rücEte balb jum jülid^'f^en Äanjler

auf. Qx tiex]ai} t>a^ Äanjleramt in einer 3fit, in tuelc^er teegen @eifte§f(i)tt)äd§c

be§ ^erjogs SBit^etm
, foroie feinet (So^ne» So'^ann Söill^etm bie @ef(f)irfe be§

jüli^'f(i)en 's^anbei lebiglic^ bon ben ^er^ogtid^en Ütäf^en geleitet tourben. ^it
©(^entern unb £ffenbroic^ bitbete er ba§ ^errfc^enbe iriumöirat, toeId§e§ fid^

alte Tflnf^e gab, ber (55emat)tin So'^ann 3Bit^etm§, 3^a!obe öon Saben, jebe

3;t)eitnat)mc an ber Oiegicrung be« ?anbcl ju toefjren. 53Ut befonberer @e=

fd^äftigfeit förberte ö- bie ^ntereffen ber Spanier, toetc^e bamatS 3um 3Ser=

bcrben ber nieberr^einifd^en ©ebiete feften fyu^ in einjelnen ^tä^cn be§ ctebi^

fdöcn ,
jütic^'fi^en unb fötnifct)en (Bebieteg gefaxt "Ratten. S^ie ©tänbc , toeld^e

bal ^anb gerne bon ben iremben Äriegifcfiaaren befreit gefe^en tjätten , l^afeten

ben SSicefanjfer toegen feiner greunbfd^aft mit Spanien auf§ tiefftc. 9luf bem
Sanbtagc öon 1591 bertangten fie energifd^ , ba^ er feine§ 2lmte§ enthoben

ttJcrbe. SGßirftic^ trurbe ö. bon ^atobe feiner ©teile entfe^t, aber nad^ toenigen

ÜJIonatcn fa'§ i^a^o^^ f^df) gejtoungen , i^re Suft^ni'^u^S 3"^' SBiebereinfe^ung

.5)arbenrat^''5 ju ert^eiten. ^p. gtaubte fid^ nur bann gegen toeitere 5tnfeinbungen

f^df)er, wenn e§ i^m getang, ben Äaifer jur Ernennung eine» jüfi^'fc^en ©tatt=

^atter§ ju beftimmcn. Ser Äaifer ging auf biefe§ 3tnfuc^en nicf)t ein. ;3afobe'§

5Jlad^t toar mitttertticite fo geftiegen , ba^ fie e§ toagen burfte , ^. auf§ neue

feines 2tmte§ ju entheben, 1593. Son jc|t ah t)iett ftcf) .ö. bon ben jütid^'fd^cn

^tngetegen'^eiten ferne, unb er '^at feinen Jfjeit an ber fd^recEtic^cn ^ataftrop'^e,

toetdie bem Seben ber -öerjogin ^afobe getoattfam ein Gnbe machte. @r ftarb

im ^. 1602. — ©ein jüngerer 23ruber .^o^^ann ttiurbe 1583 in ben UaÜ} ge=

toätitt. §ier 3eict}nete er fid^ fo au§, bafe man i^ im folgenben ^a^xe iuxd)

ben SBürgermeifterftab e'^rte. <Btäj^e^n SSlal lourbe er in ber SBieberte^r be§

breijä^rigen JurnuS toieber getoä^tt. ^m ^. 1630 [tarb er. 6r flanb an ber

©pi^e ber ©tabt in einer tritbbemegten 3^1^, unb tool beburfte e» einei ganjen

2Ranne§, um ba» ftäbtif($e ©emeinWefen bor boüftänbigem Dtuin 3u retten.

2Bät)rcnb ber niebertänbifd) = fpanifc^en STnrren richtete er fein |)auptaugenmerf

borauf, ber ©tabt ^ötn bie ^Neutralität ju mo^ren. 2tud^ im jütid^'fd^en @rb=

fotgeftreit berftanb er es, feine SSaterftabt bon ber unmittetbaren Setl^eitigung

an bem .Kampfe entfernt ju Ratten, ©einem ginftuffe l^auptfäi^tid^ ift e§ äuäu=

fcf)reiben , ba| Äötn ben 3tnfd^tu§ an bie faf^otifdtje Siga bertoeigerte. 6onfef=

fionett ge'^örte er ju ben ftrengen, unbutbfamen Äattiotifen, toeld^c alte§ auf=

boten, um bem ^^roteftantismu§ bie ^'^ore ber ©tobt ßötn ju fpcnen. Qx toar

es tjauptfäi^tic^ , ber bie ftrengen ^Raßna'^men be§ 3tat§e§ gegen bie Kölner

5Proteftanten unb gegen bie SBefuc^er be§ reiormirten (Botte§bienfte§ in OJlüt^eim

beranta^te unb berf^eibigte. hieben bem ^Pfaner Gaspar Ufmberg galt <g). aU
ber unberfö^ntid)fte ©cgner ber neuen fiTdt)tidt)en ©runbfä^e. 58i§ jum Qu-
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lammenBrud^ bet tetc^^ftäbtifd^en SBctfaffung galt ö. al§ ein toa^xe% 3beat

e\m% ödsten Kölner SBürgcrmeiftetS.

Q,xomha^, Annales eccl. Metrop. Ck)l. — Dr. ©tieöe, @ejc^id§te ber

iperäogtn ^afobe öon iSütid). — bieten im Äölnct «Stabtarc^iö.

6nn cn.

.^orbcr: .öan§ Söil^elm .6., geboren am 1. gebtuar 1810 in (S(^afT=

Raufen, Änopfmad^er öon SSerui, fpätet (Stabtrat^ibiener unb |eit 1848 S)irector

ber ©trayanftalt. ©eftorben am 5. 9lot3ember 1872. 3lutobibaft. f^fleißiger

©ammter unb getniffenfiafter l'ocal^iftoriter. (5c£)riiten: „ß^ronif ber ©tabt

@(i)apaujen" (1844). „Sefc^reibung be§ 53tunot§" (1859). ,Sa^ 23appen

be§ (kantonS Sc^aff^aufen" (1860). „ßeben unb (Sc^irffate ber 3uben in

©c^arff)aujen" (1863). „S)er Ot^einiaa unb jeine Umgebung" (1864). „2)a§

ßeibeigenj(i^ait§tDejen bei je^igen ßantoni ©c^aff^aulen" (1866). „5£;ie ©ejett^

jd^aft äu'n Äaufleuten" (1867). „^Beiträge jur ©^afi^aufer @ej(^i(i)tc" (3 öefte,

1867—70). Saed^tolb.

^fjarbcr: ^o'fjann Sacob Q., 2(rjt unb Diaturforfc^er, am 17. (September

1656 in S9aje( geboren, nimmt unter ben beutfc^en 3lnatomen femer 3fit einen

fel^r el^rentJoHen 5?(a^ ein. 9tacf) Seenbigung feiner mebicinif(i)en Stubien an

ber llnitierfitüt feiner 2}aterftabt unter SSau'^in unb ©lafer, begab er fic^ berufe

SJeröoUfommnung feiner Sluibitbung in ber 5lnatomic unb (E^irurgie nad^

2t)on unb ^^aris; in feine .^eimat^ jurürfgef e'^rt , erlangte er im ^. 1675 bie

S)octortoürbe , fcfjon brei ^al^re fpäter tourbe er jum -profeffor ber 9if)etorif,

1686 äum ^rofeffor ber 5]3t)i)fiE ernannt , im ^ai)xt barauf auf ben ^e^iftu^l

ber Slnatomie unb iBotanif berufen unb 1703 mit ber ^^^tofeffur ber tf)eoretifd^en

^ebicin betraut. Seine .öauptt^tigfeit t)at .p. bem Stubium ber PergIeicOen=

ben 5tnatomic äugetoenbet unb anäj bie meiften feiner, toenig 3af)lreid)en 2tr=

beiten (ein SSer^eic^nife berfetben finbet fid^ in Biographie medicale V. p. 75),

bie übrigens fämmtlit^ ber erften ^periobe feine§ 2eben§ angefjören, ba eine fe'^r

ausgebreitete ärätlicfie ^xaxi^ feiner toiffenfcE)aTtUcf)en I^ätigfeit fpäter :§inbernb

in ben 2Beg trat, befjanbeln öorjugSttieife biefen ©egenftanb. 3^ ben beadf)tenS*

toert^eften unter benfetben ge^rt feine ßonefponbenj mit 5?ft)er (..Paeonis et

Pythagorae exercitationes anatomicae et medicae familiäres bis quinquaginta",

1687), öorjugSmeife aber baS „Apiarium observationibus medicis et experi-

mentis refertum etc.", 1687. ^n beiben ©d^riften finben ftc^ bemnäd[)[t eine

9lei^c intereffanter 5Jt{ttt)eilungen au§ bem ©ebietc ber pat^ologifd^en SInatomie,

bai er ebenfalls mit S^orliebe bearbeitet "^at, teofür aud^ feine lebl^afte 2?etf)ei=

ligung an ben claffifdfjen 3Iibeiten SBepfer'S über bie paf^ologifd^e 3tnatomic

beS ®et)irn§ fpridtjt. — S^ie miffenfcf)aitlid)en unb praftifdfien 2}erbienfte .parber'S

fanben fdtion ju feinen Vebjeiten PoHc 2lnerfennung
, fo ba^ er mit (J^ren unb

Sitetn übeiTjäuft tourbe. ^m ^. 1681 ernannte i'^n bie Öcopolbinifc^e 3l{a=

bemie (unter bem toiffenfd^aUtid^en Flamen ^aeon I.) 5U i^rem 5JlilgUebe, 1683

ttiurbc er jum ^Jlitgtiebc ber Academia dei Ricovrati in ^abua ertoä{)It, 1694

bom ^aifer Seopolb jum ^talägraten unb 1707 öcm gj^arfgrafen üon 35aben=

S)urlac^ , bei bem er ebenfo , toie beim ^er^oge Pon 3Bürtemberg unb anbern

fürftüd^en 5]}erfonen als Seibarjt fungirte, jum .öofratl^e ernannt. — dlüä) feinem

am 28. 'Slpril 1711 an einem bösartigen ^ieber erfolgten Jobe öeretoigte bie

banfbare ?lüct)toelt feinen Flamen in ber Söiffcnfd^aft , inbem fie bie bei S5icr=

fü^Iern unb Sßögetn im inneren 9Iugentoinfel Porfommenbe, Pon i^m (angeblidö)

entbedtte S;rüfe mit feinem DZamen (atS .Oarber-f(i)c S)rüfe) belegte, bagegen er=

fu^r fein S5erbienft baburc^ eine $Beeinträct)tigung, ba^ man bie Pon il^m (im

„Apiarium") tf)atfäc^lid£| juerft befdE)riebenen fleinen, an ber inneren ^^rläd^e
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he^ ©d§öbel§ öorlommenben 33inbegctocl6Sncul6ilbungcn nadf) bcm fpötercn @nt=

bcrfer berlelBcn aU „^acc^ionifd^e S)i"üjen" 6cäetd)net l^at. 91. ^ ix] ä).

^orbcr: .^onrab ^., g^leiftcrlänger ju 9lnjang be§ 15. Sfafirl^unbettS.

5)Jlt(^el 33e^aim , ber fein jüngeier 3eitgenoffe tuar , nennt il^n unter ben ^aä)-

meiftern, b. f|. ben auf bic alten ^Jleifter be§ 13. ^a^rtjunbert^ folgenben S)i(^=

tern. S)ie größeren üon .^atber'g ÖJebic^ten finb bem !i3obe ber Jungfrau Waxia
geöjibmet unb in einem gcfc^raubten berfünfteltcn ©tile getrieben, ber be§ S)i(j^=

ter§ Sßorbilb, üiegenbogen, weit überbietet. 2öie fc^on biefem öorgeroorfen

tourbe, er mijt^e frembe 2lu§brü(fe ber kteinifdicn ^ir(i)enfprad)e in fein Sieutfd),

]o f^ut e§ ^. in nod) größerem ^Q|e. ©o in bem „S)ie golbene ^rone"

genannten ^ariengebii^te , xodäje^ in ber gett)ö!)nli(i)en -gorm ber 9leimpaare

abgejagt ift. 9Jlariengebid)te finb ferner „S)er golbene ©diilling" ober bie

„Äormeife", n}cld)e in ber Äolmarer ^anbfc^rift al§ £eic^ bejeiiiinet toirb, aber

in gleic^gebauten , alfo nur in ber 3Jlelobie mec^felnben ©trofil^en gebic£)tet ift;

ferner ber „(Bolbene 9teie", ber, ganj im ©tile eine§ tt)eltlid)en ßiebe§liebe§, erft

in ber legten Seile ^aria nennt. ®in anbcre§ größeres ©ebid^t in 9leim=

i)aoren, „^lan Winm Se'^en", ift ber tt)eltli($en ^Jtinne gemibmet. ^n feinen

fürjeren, meift« breiftrot)^igen ^Jteifterliebern , bic fämmtlid^ bie j^oxrn feiner

„.^ojtoeife" ober feine§ „fü^en Stoneä" tragen, be^anbelt er bie öerfc^iebenften

©egenftänbe, meift in einem biel einfacl)eren ©tile; fo SBetrad^tungen auf einem

Äir(i)§of, über bie Waiijt be§ SlobeS, morin er neben biblifd)en 5t?erfonen aud^

(Scftalten ber beutfc^en <!pelbenfagc anfü'^rt; über öier 3lrten öon 5Jlenf(^en,

S^rauen, Flitter, ^^riefter unb ^eifter; Sejie'^ungen auf bie politifd^en 3uftönbe

S)eutf(^lanb§; ein§ be'^anbelt eine f^abel k. S)orf) toirb no(i) eine genauere

9lu§f(^eibung 3toifd)en eckten unb i^m öon jüngeren .^anbfc^riften beigelegten

Sachen öorjune^men fein.

25gl. greine ^cifterlieber ber ^otmarer ^anbf(^rift, @. 88 f. 182.

192—198. 589—595. .^ol^mann in ^feiffer'S ©ermania, 3, 312 f.

Ä. 33artf4

^arbcr: Sßolfgang ip. , luf^erifd^er 3::§eolog be§ 16. 3fa'§r^unbert§,

geboren am 30. Dctober 1522 ju Seipjig, ©o"^n eine§ ©attler§, gebilbet auf

ber ©tabtfc^ule unb feit 1534 auf ber Uniberfität feiner SSaterftabt, 1549 ^a=
giftcr unb S)iaconu§ au @t. yiicolai bafelbft, 1557 Licent. theol., 1567 3lrd§i=

biaconug, 1573 ^aftor an berfelben ^ird^e alä 51ad[)folger be§ befannten

^t)ilit)t)iften ^Pfeffingcr, unb jugteici) Prof. theol. an ber UniOerfität, 7. 5Jlai

biefeä ^af)xt^ Dr. theol., nimmt 1576 mit ©elmut^ Stl^eit an bem ßonöent ju

ßii^tenberg toegen ^Berufung ^. Slnbrcä'» unb .sperfteHung einer ßoncorbie , er=

flärt fidl) für einfai^eg geftljalten be§ Corpus Doctrinae Philippicum al§ ber

einmal reci^irten ßel)rnorm, mu^ fii^ aber boc^ fpäter jur Unterfc^rift be§ 6on=
corbienbucC)e§ mit ber ^tJte'^rja'^l feiner Seip^iger Kollegen entfd^lte^en (22. S)ec.

1580), eri^ält 1589 unter ^urfürft (5f)riftian I. in i5rolge be§ eingetretenen

St)ftemme(i)fel§ bce burd^ 'ü. ©elne!fer'§ ©ntlaffung erleb igte Seipäiger ©u^er=

intenbcntur nebft ©i^ im ßonfiftorium , mirlt in biefer ©teEung mit "bei ber

1591 berfügten 9lbftf)affung bc§ 2;aufejorci§mu§ unb anberen ^a^regeln be§

füg.- crt)ptocalbiniftifd^cn ÄreE'fd^en .^irc^envegimentS , l§ält am 26. Dctober bie

@ebädt)tni^frebigt für ben am 25. ©e))tember 1591 unerluartet fd^nett ber=

ftorbenen Äurfürften ß^riftian I., berfältt nun aber ouc^ mit feinen pt)ili^pifti=

fcf)eu ^4^sarteigenoffen unter bem bormunbf(^aftlid§cn 3fiegiment bc§ -^erjogg

griebric^ äöil^elm ber 9tad^c bc§ plö^lic^ mieber äur .g)errf(^cft gelangten

@nefiolut]^ert^um§; er toirb am 18. ^IRärj 1592 auf 33efel)l be§ .g)er3og§=

^bminiftrator al§ angcblid^er ßr^ptocalbinift feine§ ^mte§ entfe^t unb ftatt
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feiner fein 93orgQngcv SetneÜer tuiebcr öevufen, bet ahn öot feinem ?lmt§antrttt

ftarb. S)ev ßeipäiger Uaii) öethjittigt i^m einen ©nabenge^lt öon 100 p.

•Jieun ^af^xt üBevlebte er no(^ bie .^ataftropl^e, autelt burd^ junel^menbe Sd^ttJäd^c

ans 33ett gefeffelt, unb entfc^Iicf enbtid^ am 16. f^eBruar 1602 im ad^täigften

ßebenSja'^r fanft unb friebtic^. — 35on ©d^riften ^arber'g ift ^^lic^tä befannt

au^er „^rebigten über ba§ ßciben 6§rifti".

^. ®. $ritiu§, ?iü^l. @efd§ic£)t§tatenber ober £eben§ftej(^reibungen

bcr ßeipjig'jd^en ©uperintenbenten , Seip^ig 1698, 8^ ©. 57
ff. SBoget'ä

Seipa- ?tnnaten. Unfc^. ?iac^r., 1706, <B. 17. 369. galini^, Äampf unb

Untergang be§ ^!^iUJ3pi§mu§ in J^urfad^fen, Seipjig 1866; unb bie übrige

Sittcratur jur @e}(^id§te be§ crt)ptocaloiniftifd§en @treit§ in ^uifad^fcn.

äöagenmann.
§OrbcrU)ljt: (Serl^arb bon .!p., ^pi^ilofop^, f 150oinßötn. @r loar ge=

tiürtig au§ 9tota in ©eibern, Magister artium unb Sicentiat ber St^eologic,

5(}rofeffor unb äeittücilig 9legen§ in bcr ßaurentianer=S3urfe, 1476, 1480 unb 1486

2)ecan ber 2lrtiften[acuttät, 1500 Siector ber Uniöerfität ju .ßötn, auc^ Pfarrer

öon ©t. Solumba bafelbft. 6r geliört ju ben Ie|ten ^eröorragenberen S)ertrctem

ber fcf)otaftif(i)en 5pf)iIofopl^ie üor ber 9teformation. S)ie an 21^oma§ bon 2lquin

fid§ anfii)tie^enben ©d^otaftüer gingen bamat§ in .^ötn in jttjei ^Parteien au§=

einanber, bie fi(^ naö) ben beiben großen .^ölnifd^en Sef)rcrn X^omiften unb

^Ibertiften nannten; jene 9lid^tung t)eYrf(i)te in ber ^IRontaner^, biefe in ber

Sautentianer=S5urfe. Söenn .§. in ber 3}orrebe ju bem ßommentar ju ben Sum-
mulae beg !petru§ ^ifpanuä fagt, bevfelbe fei Beftimmt für bie scholastici ber

inclyta universitas Coloniensis, quae duorum famosissimorum doctorum Alberti

Magni et S. Thomae irrefragabiiibus doctrinis alumnos pascit
, fo fagt er

fonft, er trage bie ^l^itofop^ie bor secuadum viam Albertistarum ober secundum

processum bursae Laurentii Coloniensis , ubi doctrinae Alberti Magni peripa-

teticorum veracissimi interpretes, sectatores propagatoresque tidelissimi. S)ic

„Copulata Petri Hispani" unb „Copulata super omnes tractatus logicalium Petri

Hispaui et nonnullos modernorum" tourben brei ^al (Äöln 1488, 1492, 1504)

gebrudft, au^erbem „Commentum libri prirai hermenias Aristotelis et aliorum

librorum veteris artis", 1486, „Commentarii librorum Arist. de anima", 1491,

„Commentarii in IV libros uovae logicae", 1494. ''ilaä) feinem Stöbe erfd^ien

nod^ 5U ^agenau 1504 eine bon il^m beforgte 5Jlu§gabe ber ^oftitte be§ 2Ilbertu§

^JtagnuS ju ben bier ©bangetien (Quetif=@d§arb, Script. Ord. Praed., I. 174).

^arl^eim, Bibliotheca Colon., 1747, p. 96. 336. ^rantl, @efd§. ber

Sog«, IV. 228; bgt. III. 37. Steufd^.

.^arbcffeil: 33obo b. .§., „'iütefter", bieKeidtit nur nad^ feiner @eburt§ftabt

^arbegfen genannt, ^afd)inented£)ni!er in Lüneburg 1386 unb 1388. @r ^atte

ba§ „2Berf", alfo bo§ ^^umpmerf unb bie ©tottenleitung auf ber „^euen

©ütje" inner'^atb ber ©tabt gebaut unb txi)itli bafür bon ber ©tabt ein ^au8
mit aüem 3ube^ör, frei bon aller ©tabtpflic^t 3U befi^en unb 3U bemo^nen ; baju

Ttod^ 40 ^. Pfennige unb auf ßebcnS^eit alle ^a^x ätoei Äteiber, toie bie

aftaf^äbiener. ^^üx fo töid^tig t)ielt man feine Slrbeit. 1388 legte er neue

ipumpttierEc an, um ba§ fü§e SBaffer bon ber ©al^foüle äu fdt)eiben.

25gl. ^it^off, 5Jlittelalterl. ^ünftter unb Sßer!meifter 5lieberfad^fen§ unb

2Beftialen§, ©. 23. Traufe.
.^ttrbing: ^arl 8ubh)ig .g)., geboren am 29. ©eptember 1765 in 2auen=

bürg, befud^te, nac^bem er eine forgfältige ©r^iel^ung genoffen, bie Uniberrität

©öttingen, ftubirte S^eologie unb moltte fid^ bem geiftlidljen ©taube mibmen.

@r l^atte aber befonberc SSorliebe für ^Äftronomie, beobad^tete ba'^er fd^on al§

ßanbibat ber lil^cologie in Souenburg 1792 eine SSebedEung bc§ Jupiter burd^ ben

Mgem. beutfc&e Sioöra})l&te. X. 38
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5Jlonb unb 1793 am 5. (September bie ©onnenfinftevni^. ©|)ätet naf)m er bic

©teile eines ^au§Ief)vei'§ Bei bem ©o'^ne be§ £)beramtmann§ ©dEiröter in 2ilien=

tijal bei SÖremen an. ße^teret toar ein eifrigei: ßiebf)aber bei* Slftronomie, f)attt ficf)

eine gröBere 3ln3at)t öon öorjüglid^en ^nftrumenten angefdiafft unb trieb befonbetS

p^tififaüfdie 5l[tvonomic , um meld)e er \\^ auä) gro^e 33erbien[te erttiorben i)at.

.'pier lonnte ^. [ic^ mit ber .<pimmel§!unbc tneiter befd)öftigen , toibmete fid^

bcrjelben au(^ batb mit großem ©ifer, tourbe 1800 bei ©d)röter Dbferbator

unb blieb mit bem Xitel eine§ S^nj^ectorg auf ©d§röter'§ ©terntoatte bi§ 1805.

@r überjet^te §erjc§er§ Unterfud)ungen über bie ^Jiatur ber ©onnenftraljlen inS

S)eutjd^e unb entttjarf .^immeläfarten, bie er, nacl)bem aÜe ©lerne, ttielcl)e man
bamalg beobacl)tet l^atte, eingetragen, mit bem Jpimmel berglicl) unb t)ert)oIl=

ftänbigte. SSei biefer (Gelegenheit entbeilte er am 1. ©eptember 1804 ben

britten ber lleinen Planeten, bie Suno. ©ein Äartenmerf, ber „Atlas novus

coelestis", crj($ien juerft im ^. 1822 unb öon ^Q.1)n 1856 in ätoeiter 2lu§=

gäbe, ^m 2f- 1802 iiatte ^. ju ber neu p erbauenben ©terntoarte in

©öttingen bic 5Jleribiantinie gebogen unb 1805 tourbe er nai^ ©öttingen al§

au^erorbentlic^er ^roieffor berufen, ©cit 1812 wax er orbentlid)er $ro=

feffor unb üertrat bie ^ra!tilc£)e Slftronomie, toälirenb ber eigentli^e 5Director

ber ©terntüarte ©au^ bie 2öiffenfc£)aft burd) feine ba'^nbredienben tf)eoretifd)en

3lrbeiten bereid)erte. ,^. entberfte, unabl^ängig öon 5|]on§, ben gtoeiten ßometen

1813, fteEte öiele Seobad^tungen öon befonberen (5rfd)einungen , öon öerfc£)ie=

benen öeränberlid^en ©lernen an unb lieferte im ^. 1830 bie ^arte hora XV
ber ^Berliner a!abemif(^cn ©ternlarten. Sluc^ gab er mit SBiefen öon 1830—35
„ßleine aftronomifdie @ö§emeriben" I)erau§ , in toeldien me'^rere fur^e 3luffä|c

öon if)m entl)alten finb. @r er'^ielt in (Söttingen nod^ ben 2;itcl eineö <g)of=

raf^ö, öer^eirat^ete fiel) , 't)attc aber hen großen ©dimerj , bie ein^igfte 2odE)ter

biefer (äl)e 1833 burcl) ben Zoh 3U öerlicren. 6r ftarb nad) 3tü(ffel)r öon einer

SSabereife nad) i?ail§bab nad) lur^er ^ranl^eit am 31. ^uguft 1834.

S5gl. % ©. 5pütter, SJerfud) einer alab. Ö)efc^id)te öon ber ®. = ?t. = Uni=

öerfttät 3u ©öttingen. 58rui§n§.

t^arbto^jf: ^^ticolauS <!p. , luf^erifi^er ^rebiger, mürbe au Dften in Äe=

bingen am 13. ^floöember 1582 geboren, ftubirte auf öerfd)iebenen Uniöerfitäten

unb jule^t in Sßittenberg, too er ^Jlagifter unb ^Ibjunct ber ö^ilofopl^ifi^en x^a=

cultät tourbe, toarb im ^. 1609 5paftor p Sübingmort!^ im Sanbc fabeln unb

öon l)icr au§ am 29. ^an. 1615 jum .^auptpaftor ju @t. ^Jiicolai in ,g)amburg

erlDÖ^lt. @r mürbe öon .^amburg au§ ju bem (jonöeut in WöUn beöutirt, auf tDel=

d)em Slbgeorbnete ber ^inifterien öon .g)<itt^burg, Sübed unb ßüneburg gemeinfame

•iDlalregeln gegen bie ©dimärmer unb ganatüer, meiere bamal§ in biefen (Segenben

ftd) ausbreiteten, berietl^en, ben 26. bis 29. gjtära 1633. ^m ^. 1639 t)atte er

barouf, als JpanS ©ngelbrec^t, einer ber bclannteften ©d^märmer jener Sage
(ögl. SSanb VI. ©. 130), fi(^ öon S3raunfd)meig nad) .^amburg gemanbt l^atte,

mit biefem ©treitigteiten, in f^o^Ö^ ^^^'^^^ @ngelbredl)t au(| auS Hamburg toeid§en

mu^te. ©eit bem 12. ©eptember 1633 mar ^. ©enior beS ^inifteriumS in

.!^amburg. Söegen an^altenbcr Äranll^eit legte er im ^. 1646 feine Slemter

nieber unb ftarb am 13. ^uni 1650. @r mar ein befonberS auSge^eid^neter

'4)rebiger, ber bei aüer 6ntf(^iebcnl§eit im Sefenntni^ ein milber 5Jlann mar,

lüie er fii^ bcnu gegen ben ßjorciSmuS bei ber Saufe erllärte unb l^ierüber mit

einem ^rebiger fyabriciuS ©treit betam. — 3lud) fein ©o'^n unb fein ©nfet

toaren 5pa[toren in .g)amburg; fein ©o^n, @eorg, ^rebiger an berfelben Äird^e

in ^ambuvg, gab nadl) bem Sobe beS SSaterS eine 2luSmat)l ber fc^on gebrucEten

5prcbigten beffelben unter bem Sitel „©eiftlid^er Srotforb" lierauS.
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«moKer, Cimbria literata , II. ©.295 ff. Sejifon ber ^amb. ©d^tift»

fteÜer, III. ©. 107 ff.; "^ier ift ein S5eraeid)ni^ feinet ^af)Ue\ä)m ©dE)riften.

l u.

v^arbmaim: iSacofi -g)., Sefuit, gefioren am 21. g;)lat 1720 ju ^avtl^eim

in gianfen, t am 10. Cctober 1760 ^u Söüiiburg. (är trat im ^. 1740 in

ben Sfefuitenovben, unteni(i)tete fünf ^di)xi in ben Kollegien ju ipeibelberg unb

^Ulaina, flubii-te bann ju SBüvjbuvg unter t^. X. SÖßibenljofev 2f)eologie unb
Dxientatia unb ^jvomobirte am 21. 9luguft 1752. ^Jiad)bem er einige 3at)rc

5U .^cibelberg unb 53ambcrg ^t)i(ofopt)ie bocirt "^atte, tourbe er im ^crbft 1759

orbentlicfier ^ßvojcffor ber l)eitigen ©d^rift, ber ^^olemif unb be§ -giebräifciien ju

Sötirjburg, ftarB aber fc£)on nad) einem ^al^re. ©ebrudt ift öon if)m nur eine

S)iffertation, bie ber ^e]mt Öeorg äöieSner unter feinem ^räfibium öertt)etbigte

:

-B'reschith. Liber Genesis ... in publica exercitatione liebraico-scripturistica

analytice, historice, dogmatice, ethice ac polemice exponendus", 1760.

be SBader, Bibliotheque , V. 276. ütulanb, Series et vitae Professorum

Wirceb. 1835, p. 150. ^eu]ä). .

v^arborff: ©erbt ^. senior, ^iftorienmaler, geboren im StÜenlanbe am
11. 2)(ai 1769, geftorben 3U .\pamburg 1864. 2)en erften ^unftunterrid^t er=

^iett er bei 3t. 2;ifd)bein in Hamburg unb befuc^te barauf Gafanoöa'g ^^tetier

in S)re§ben. 93ereit§ 1794 trat er auf ber 3Iu§fteIIung mit einem @emälbe

in bie Deffentlid)f eit , ba§ ben 93rubermorb ^ainS jum @egenftanbe ^atte unb

fe^r gerüljmt tourbe. 3^ci i^aljre fpäter malte er für bie 5JtagbaIenen!ird)e in

Hamburg, tüo er fid) inbeffen angefiebelt "^atte, ^toei Slttarbilber, ein 3lbenb=

ma{)t unb eine ßreujigung. 3n§ 3eid)enlel)rer am 3fof|anneum bitbetc er öicie

ßunftiünger !)cran, baruntcr feine bciben ©ör)ne @5erbt jun. unb ütubolt)^;

Ie|terer tourbe ein gefd)ä^ter 5Jlarinemater. 5(u(^ mit ber 9iabirnabel berfuc^te

fiel unfer Äünftler in feinen jüngeren S^a'^ren. ^m fpäten %iUx t)attc er ha%

Unglüd, ^u erbtinben.

|)amburg. Mn[t(er=2ejilon. Söeffett).

.Starbt: .1^ ermann b. b. §. , ein feiner 3eit berühmter 2t)eologe unb

©^rad)tenner, ftammte au§ einer nieberlänbifc^en, nad^ S)eutf(^Ianb eingetoan=

berten gamitie unb toarb al§ britter ©oljn feine§ gleii^namigcn 3}ater§, toelc^er

ba§ 3Imt eine§ fürftlid^ £)§nabrüdtfd)en 5Rün3meifter§ befteibete, am 15. 9io=

öember 1660 ju Wttie, einem ©tabtd)en be§ ehemaligen SiSttiumg D§nabrüd,

geboren, ©einen erften ©d)ulunterrid)t erhielt er ju £)§nabrüd, too er aud^

ha§> bortige ®t)mnafium befud^te, feine toeitere 33orbilbung 3ur Uniberfität auf

ben ®t)mnafien p .g)erforb, Coburg unb 33ie(efelb. S)ann be^og er bie Uni-

öerfität Sfcna, too er fid) mit befonberem ©ifer auf ba§ ©tubium ber Orientalin

fd^en ©brad^en, namrntlidf) be§ <^ebräifd)en, toarf. 5Der 3Iu§brud) ber ^'eft im

^. 1680 öeranla^te ilju, ^ena auf einige 3eit ju ücvtaffen, unb feine Steigung für bie

morgenlänbifdien ©]pract)en fü'tirte it)n naä) ^^amburg, too er fid) unter ber

i^eitung be§ bcrü'^mten Satmubiften 6§ra ©b^arb, eines ©df)ü(er§ tion 3>o^ann

SBujtorf, au§f($tieBHc^ bem ©tubium be§ ^cbräifd()en unb ^{)albäifdien toibmete.

^ad^ Sa'^teSfrift in bie bon i^m geflogene ©tabt jurüdgefe'^rt , erlangte er bie

^]Jlagiftertoürbe unb l^abilitirte fid^ 1683 in ^ena, toeld)e Uniberfität er jebocö

fdion nact) brei Sfa'^ven mit bem benad£)barten ii^eip^ig öertaufd)te. .^icr fd^fo^

er fid^ an bie S3ertreter be§ ^^ieti§mu§ an, trat mit Sluguft .^ermann grande,

bem belannten 33egrünber be§ |)aüe'f(^en 2öaifen'^aufe§ , in na'^e SBe^ietiungen

unb lebte bann einige 3"t in S)reeben in bertrautem Umgange mit ^tjilipp

S^acob ©bener, bem anberen .^au\)ic beö beutfdfien ^^ieti§mu§. 9ladf)bem er,

unterftü^t burd^ ein ßübeder ©tipcnbium , in ©emeinfc^aft mit feinem ^rcunbe

gfrande nodi ben Unterrid^t be§ bamal§ a{§ ßregeten ^od§berüt)mten ^oSpar
38*
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.^ermann (Sanb^agen ^u Süneburg genofjen l§atte, erl^telt ^. im ^. 1688 einen

9luf aU ®e!^eim|ecretär bei ^er^ogS 9tuboli Stuguft öon Sraunjd^lueig, ber if|in

Qud^ bie 3Iuifid^t unb 2}ertDQltung ber bon if)ni in Sraunf($lt)eig unb JöcbtDig§=

Burg bei SBoIienbüttel gesammelten ^riöatbibIiott)efen übertrug. <Bä)on nad)

3tt)ei iSa'^ren marb er burd§ bie ©unft biefe» geteerten f^ürften , bie it)m aud§

bi§ 5u bellen 2obe bema^rt blieb , an ber 3uliu§=Uniöeri'ität ju Jpetmftebt aU
^xo]e\\ox ber orientalifc^en Sprachen angeftellt, marb jpäter 5)ßropft be§ benQ(i)=

barten Älo[ter§ ^Jlarienberg unb CberbibUotf)efar ber öeijd^iebenen mit ber

Unitierfität bereinigten 93üc£)erfammtungen. ^ler in .^etmftebt t)at er aU tt)eit=

bcriil^mtcr ^et)rer unb überaus frud)tbarer ©cfjriitftetter eine öielfeitige 3;i§ätigfeit

enthaltet unb hüxä) biefe nid^t toenig 5U ber bamaligen Stütze ber Unioer)ität

beigetragen, aud) bann noc^, a\§> er im 3f- 1727 megen borgerücEten 5Uterß

feiner eigenttid) afabemifd^en Stellung enthoben tuarb. Sein Xob eriolgtc ju

^elmftebt am 28. f^c^i-'^ar 1746. — ^. gehörte ju ben öietjeitigft gebitbetcn

•iJlännetn feiner S^^^t ^0(^ ti-'ägt feine (Selel^rfamfeit nur aH^ufel^r ben 61§arafter

ber 5poIt)^iftorie, unb er mar ba^er feine§tocg§ auf aEe ben ©ebieten, auf benen

er fi(^ al§ ©(^riftfteller öerfuc^te, gleichmäßig ju .^aufe. (Seine Sd^riften finb

ungemein jalilrcic^ — ein mir öoiiiegenbeS SSer^eic^niß berfelben jä^lt, abge=

fc'fjen bon "ttn burc^ i^n l)interlaffcnen ^anufcripten , toeit über 200 auf —
unb fie eiftredfen fic^ über eine große 3ln3a^l bon S)i§cip(inen. Seine §aupt=

ftär!e lag auf bcm ©ebiete ber orientalifc^en 5]ß^itotogie. 5£)ie bon i^m l^erauS^

gegebenen ©rammatifen ber l^ebräifc^en unb ber (|albäifc^=ft)rif(i)en Sprachen

waren für jene S^xt mufterljafte fprad^lic^e ^ülfSmittel unb :§aben eine große

^nja'^l bon Stuflagen erlebt. @ine ^erborragenbe ^enntniß befaß er im 9{ab--

binifc^en unb 2:almubif(^en , aber feine 2lnfi(f)ten über bie 3}ertoanbtf(^aft ber

Sprad^en tooren böllig confu§ unb unricf)tig: fie beru'^cten auf ber irrigen 3In=

na'^me , baß fämmtlic^e Sprachen be§ femitifd^en Stammet in bem ©ried^ifd^en

tDurjelten unb au§ biefer Sprad^e abzuleiten feien. @inc§ nidl)t unbebeutenben

9llufe§ erfreuete er fid^ anä) aU 6rcget, obfdfion e§ iljm auf biefem ÜJebiete melir

auf frappante (äinfölle unb glänjenbe Kombinationen al§ auf eine befonnene,

fad^gemäße gotfdfiung anfam. 2ll§ Äird)en'§iftorifer l^at er fiel) burd^ bie

Verausgabe feine§ großen 3Ber!e5 über ba§ Goncilium 3U Äoftni^ ein bleibenbeS

Sßerbienft ertoorben. äöunberlicf) unb pt)antaftifc^ , toie in feinen iBüd^ern, ja

felbft nid)t o^ne einen Hinflug bon Gtjarlataniemue , mar er aud^ in feinen

SebenSgeiDo'^n^citen. 3}ou feiner (Se^eimnißfvämerei unb feinem abfonbcrlid^cn,

an baä 9lärrifd£)e ftreifenben Söefcn t)at ber ef)rtid)e Uffcnbad^ in feinen „'^nh
mürbigen Steifen", in benen er übrigens ber ausgebreiteten @elel^rfam!eit bee

Cannes bie gebü"§renbe Slnerfennung joHt, ein ergö^lid£)c§ Silb cnttoorfen.

b. .^einemonn.
^arbt: Sgnaj ^. , ^Bibliot^efar unb ^;p^i(olog, geboren am 2. Sluguft

1749 ju Ctterfing (bei .^•)ot3firc^en) in Oberbaiern, t am 16. Slprit 1811 3U

^ünd^en. ^lai^bem er in Salzburg uiib ^anbS^ut feine Stubien gemad^t l^atte,

tourbc er 1773 jum ^riefter getoei'^t unb ftanb eine S^it lang in ber Seel=

forgc, trat aber fpäter in bie furfürftlid)e .öofbibliot^ef ein, mo er 1786 jum
Slbjuncten, 1801 jum Unterbibliotliefar ernannt mürbe. S)er $i6liotl§eI unb

it)ren l)anbfd)riftlidt)en Scf)ä^en toibmete er fein Seben: nai^ jmeimaliger boll=

ftänbiger Umarbeitung erfd^ien fein Äatalog ber griedl)ifcf)en DJlanufcripte, juerft

in yiretin's 33eiträ9cn, bann feparat in fünf Cuaitbönben, ^lünd^en 1806— 12;

als 9.>orläufer beffelben i[t bie 9tebe ju nennen, meldte V. 1803 in einer öffent=

üd^en Si^ung ber Slfabemie, beien ^itglieb er feit 1799 mar, „über ben 3"^
ftanb ber turfürfttid^cn .^ofbibliot^cf übcrl)aupt, unb inSbefonbere über bie

griec^ifc^en .^anbfd^riften berfelben" gc'^alten "^at. Aparbt'S Äatalog ift baS
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^robuct mütjjamen f^lei^ei unb nidfit geringer ©ele'^rjamleit , toenn aud^ hie

©(JltDcrfälligfeit bcr S^orfteHung unb bie Söeitläuflgfeit ber SBe|(f)reibung ben

SBcnü^er biSioeiten ermüben. 3)te Selc^äftigung mit ben nod^ tüenig au§'

gebeuteten 6obicc§ fül^rtc ^. aui ba§ ©tubium ber btjjantinifdtjen 6f)rono=

gro^j'^en, öon bcnen er ben Quitos Ipottibeufeä („Julii Pollucis historia physica

seu chronicon ab origine muiidi , nunc primura graece et latine editum cum
lectionibus variis et notis") 1792 ücröffcntlii^tc, ircilic^ o^ne ßenntnife ber

Slu^gobe, toeld^c SSianconi (Bononiae 1779) au§ einer irenigcr guten, am 3ln=

fang öerftümmelten ^IRailänber ^anbfd^riit o'fjne ben ^flamen be§ 3lutor§ publi=

cirt f)atte. 3w3ei anbere , eng bomit juiammenl^ängenbe 6!^roniften , ©eorgiog

5)lonad)o§ ,^amartoIo§ unb 2;f)eoboiio§ öon ^Jlelite , i)at er im 5Jlanufcript

brucEfertig {)intevlaf|en ; bie bon i^m au§ biefen beiben ©c^riitfteüern ju „Leo
grammaticus" mitgettieilten 5i>Qrianten (^Jleuer Iitterarij(f)er Slnjeiger, 1808,

"Rx. 4—25) tiat ^mm. SSeffer für feine 91u§gabe be» 2eo (1842) nid^t benü^t:

erft in neuerer ^dt ^aben 2;afel (Theodosii Meliteni Chronographia , 1859,

6. VII—XIII) unb gerb. ,^ix]ä) (^J3t),jQnt. ©tubien, 1876, ©. 9. 90 u. ö.)

auf ,^arbt'§ Serbienfte um biefe abgelegene ßitteratur l^ingetoiefen.

Snteüigen5=35(att jur obevbcutf(i)en allgem. 5^it.=3fitung, 1811, 5lr. XVII
(öon S)ocen). — %t. «aierifd§c§ 3^nteaigenj=33Iatt, 1811, ©. 357 f.

@. ßaubmann.
^Orbtmilt!): ^ofe^I) ^., '^h-c^iteft unb Segrünber ber a3(eiftiftfabrifation

in Oefterreid^, geboren ju ^Ifpern an ber ^a\)a in ^^lieberöfterreic^ am 20. ^e^x.

1752, geftorben am 28. 5Jlai 1816 pi SBien. 6. tarn 1768 md) SBien äum
©tabtbaumeifter 5Jieift, tüo er 9lrdE)iteftur ftubirte, unb unter beffen ßeitung

ba§ 5ßatai§ Siec^tenftein erbaute; roä^renb be§ 33aue§ ftarb aber ^Jleift unb

^. trat an beffen ©teile aU Icitenber ?Ircf)iteft. — @r fü'^rte aud^ ben orienta=

lifd^en 2t)urm in @d£)(offe ©i^grub au§; nadEjbem er nodf) geraume 3eit in

fürfttidE) 8ie(^tenftcin'fd)en S)ienften aU il^aubirector tl^ätig war, grünbete er

1798 bie befannte ©teingutfabrif unb 1804 bie 33Ieiftiftfabrif , wetd^e beibe

^abrifen rafd) emporbIüt)ten, einen fe^^r bebeutenben @jport nad^ allen !i?änbem

tiatten unb nodf) ^eute ju ben größten f^-abrifen Defterreid^S 3ä^len.

©räffer, ^:)iational=encl)ftobäbie, iBb. 2. 3Buräbad^'§ ßerifon.

^ d b b e b 0.

.^arb^: (JaSpar Sernarb sp. , 3Ba(i)§boffirer unb ßmaitteur, geboren

au min ben 26. 3Iuguft 1726, t ebenbafelbft am 17. mäx^ 1819. ©rf)on in

frlil^efter Sfugenb geigten fid^ bei it)m unöerfennbare 3^^^?»^ ^i^^^ bebeutenben

.ß'ünftlertalenteg. ^eben freien lugenblidf benu^te er, um fidf) im 3cit^nen unb
im 2lnfertigen bon SCßad^Sfiguren ju üben. (5rft in tJorgerücEten Saf)ren, aU er

fct)on 33icar an ber ^argaretf)enfabene war, befdf)äftigte er fid^ aucf) mit Oc(=

maierei, ßo^icen befeelte er immer mit bem ©eifte be§ ^eifter§, unb fold^e,

wcIdEie er nad^ be Saer unb 35reugl)el berfertigte, würben faft ebenfofeI)r wie bie

Originale gefd}ä^t. 5Jiit gleichem ©rfolge übte er bie 6maiIIc=^aterei. 3lud^

in biefem ÄunftäWcig lieferte er 2Bcr!e öon befonbcrer ^ebeutung. ©ein Söclt=

^eilanb nad^ ßarlo 2)oIce, otial, ^Wei 3oÜ f)orf), erregte bie öottftc 5öeWunbc=

rung aller Kenner. 9II§ er au§ ®efunb^eit§rücEfirf)ten bie ßmaille^^lalerei auf--

geben mufete, Warf er ftdl) mit ber ganzen .^raft feinet 2:alente§ auf ^ufd^el=

fd^ni^Werfc in 'i^oxm ber antiten ßameen unb auf SSoffirarbeiten in weißer unb

farbiger 2öa(^§maffe. ^m 3öadI)§boffiren l^at er eine ©tettung errungen, bie

nod§ bon feinem ^^Inbern erteici)t worben ift. (5r lieferte 33a§relief = ^ilbniffe

^cröorragenber 5Jtänner, bann (^fjaraftetfiguren unb ibt)IIifd^e S)arfteEungen.

9lid^t geringere (Sifolge aU in biefem ^unftjweig errang .^. mit feinen 3Irbeiten

in bcrgolbeter SBronce. ^läd^ft einem äu|erft fleißig gearbeiteten Äopfe ,spomer'ö
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evvegten BejonberS jtoei allegoiifc^e ©ruppen, bie „Ars artis imago" unb bic

„Ars imago vitae" bic öottfte ^etounberung jeben Söefd^aucrä. 6tn bon §. in

ö'etgolbeter Sronce öortvefflic^ QU§gcfüt)i-tev, jiemlic^ großer ^eiCanb am ^reuje

ge'öört ju ben @(f)ä^en beg Kölner S)omc§.

^eh-olog .^-)ai:bt)'§ bon iS'- SBattrat. .«panbyc^i-iitl. Semerfungen üon

gotft.

^

enncn.
.•^Qtelbctf: ©iget ^^aul .sp. ober .spai'el^ecanuä nu§ gtanbern ge=

bürtig unb SSürger ju ^ötn um 1590, gab in genanntem i^a^re 50 ^pjatnjen

S)abib§, „berteutfd)t" unb ^u fünj Stimmen componirt bei 3fot)ann Quenter^

erben (@crtoin 6aleniu§) in Äöln :^emu§. S)a§ einaig be!annte gjiemplar auf

bet !önigl. 5Bibüotf)e! ^u SSerlin ift incomplet unb ein Ui-f^eit ba'^er unmöglid^.

6 i t n e r.

<^orcu: Srvana 9lütger b. ^., SfUi'ift, geboxen äu SSetau in ^oEanb,

geftorben am 14. Dctober 1724 in 3}lain3, erfrfieint bereits am 2. Slanuar

1676 al§ ©tiftä^ei-r bon 6t. ^eter in 5!Jlain3, 1680 licent. jur. unb am 16.

?lugu[t bejfelben ^a^xt§i orbentlid^er ^rofeffor ber 9{ed)te, Ia§ über canonijd)e§

Se'^n= unb büvgerlid)e§ 9te^t, toar apo[toli|(f)er ^rotonotar, Iai|erlid)er ^iala=

graf unb 3ule|t banaler bet Uniberfitöt. S3on feinen aa^treic^en (23) ©d^riften

mögen angejüiirt toexben: „De foro competente", 1702. „De rebus eccl.

alienandis vel non et de periculo et commodis rei venditae", 1709. „Ma-

teria promiscua ex utroque jure", 1711.

aöalbmann, SSiogr. ^Jtact)x., @. 5 ff. b. ©c^utte.

|)arcnbcrg: ^o^ann ßl^xiftop^ ^., ebangelifc^ex S^eotoge, Dxientalift

unb ®efä)ic^tfc^rcibex, geboxen am 28. Stpxil 1696 au ßangen^olaen bei 3llfelb

im -^ilbeS^eimijdjen, t am 12. ^Jlobember 1774. @x tuax bex ©o'^n eineä un=

bemittelten 2anbmanne§, bex bom ^^elbbau, @axn= unb ßeinen^anbel lebte. S)a

^. feiner fc^mäd)li^en Äörbexbefc^affenl^eit megen fict) aut" Sanblüitt^ nid§t

eignete, würbe ex auni ©tubiren beftimmt unb, nac^bem ex bie ©diule in ?lt=

feXb biixc^gemad^t l^attc, auf ba§ @l)mnaftum au §ilbe§^eim gefd^idt, mo ex ftd^

fümmexlic^ unb auf fti^ felbft t)au<3tfäd)Ucf) angemicfen, bux(i)^etfen mu^te. 1715

beaog ex bie Uniberfität ^elmftäbt unb wibmete fid^ l^iex bem ©tubium ber

dafftfc^en unb moxgenlänbifd^en ©prac^en, ber Stieologic, $t)ilofop't)ie, 2lt(^äotogie

unb (5)ef(^id)te. 5flact)bem er nod^ gegen @nbe be§ ^. 1719 au !uraem Sefuc^e bie

Uniberfitäten :3ena unb .statte bereift, unb l^ernad^ eine 3eit taug al§ ^au§=

leerer in ^alberftabt fungirt §atte, fanb er feine exfte ^InfteEung 1720 aU
^ectox bex ©tift§fcl)ule a" ®anber§^eim. §ier buxc^forf(i)te er fleißig bie Ux=

funben be§ ©tift§ar(^ib§ unb bearbeitete auf @runb berfelben fein :^auptfäd§=

Ii(i)fte§ 2ßer!, bie „@anber§|eimifd)e ^ird)engefd^id)te" (f. u.). 1734 mürbe ex

aum Pfarrer bc§ Älofter§ Ätau§ unb be§ S)oxfe§ S)an!el§t)eim ernannt, trat

bicfeä Slmt inbeffcn nid^t an, ba it)m 1735 bie ^Pfarre au Soxnuml^aufen bei

©eefen übertragen mürbe. Slllcin audt) I)ier trat ex nic£)t in 2Birffam!eit , benn

noä) in bemfelben Saf)re erfolgte feine Ernennung aum ©enexatauffe^ex bex

©(^ulen im ^exaogt^m Söolfenbüttel, moxauf ex bie ^faxxe aufgab unb in

©anbexS'tieim mo^ncn blieb. S)ie 33erliner SlEabemie ber Söiffenfdt)aiten ernannte

if)n 1738 au it)rem ^^titgliebe. 1745 enblid^ exl^ielt ex eine SlnfteEung atä Pro-

fessor honorarius an bem bamal§ exrid£)teten Collegium Carolinum au 35raun=

fdimeig unb augtni^ at§ 5)}robft be§ ÄlofterS ©t. ßorena bei ©d^öningen. ^n
biefcx ©tettung blieb ex bi§ a" feinem Jobc. ^. befa^ gute ^enntniffe auf ben

manntct)fad)ften Gebieten be§ äöiffenö, in ben daffifd)en unb moxgenlänbifd^en

©pradien, in bex jL^cologie unb namentlich bex 33ibelfoxfd)ung, in bex ?lxd^äo=

logie unb ®efd)idt)te , in ben ^atuxtt)iffenfd)aften unb bex ^Politif. S)od^ toar

er ein ä" toenig logifdier*J?o|)f , um biefe Äenntniffe mit gefunbem Utt^eil unb
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auüerläfftget erttjögung für bie Oförberung ber Söiffenfc^aft bcrlücrt'^en au Jönncn.

6r ^at öiel gejc^neben, afier wenig öon bauernber SSebeutung. ©eine beften

Seiftungen liegen auf bem ®el6iete bev Sjegefe unb ber biblifd^en ^^itotogie

unb 3lltertl§um§funbe, foloie aucf) bcr @efd}i(^te, toiemo'^l aud) biefe öon mannic§=

fadjen 5Jti§griffen nid^t frei finb. 9iur eiuige ber Bebeutenberen Söerfe feien

^ier Qngefü{)rt: ,,Historia ecclesiae Gandershemensis cathedralis ac collegiatae

diplomatica'', 1734. 9Iuf bie gegen biefe§ äöer! erfolgten 2Infed)tungcn ant=

joortete er in ber ©c^rift: ,,Vindiciae Harenbergianae", 1739. „Otia Ganders-
hemensia" (jumeift bie ©rftärung beä ueuen SeftamentS Öel^anbetnb), 1740. „Monu-
menta historica adhuc inedita", 3 ©tüde, 1758— 62. „Srüärung ber £)ffen=

boruug 3^ot)anm§", 1759. „^ragmatifdfie ®ef(^i($te bc§ Orben§ ber ^^efuiten",

2 %'i)U., 1760. „Arnos Propheta expositus". 1763. „?lufflärung be§ S3ud^§

Sauiel", 2 X^U., 1773.

g}g(. etat^lef, Se^eB. ©ete^tte, V. 94. ©trobtmaun, Sel^trr. jur

^iftorie ber ©ela'^rt^. , Y: 230. ©ein SeBen finbet fid) auä) tl^eilweife in

feiner Hist. eccl. Gandersh. p, 1664, feine ©(^rtften om tiottftänbigften Bei

«meufet, Sej. gicb§loB.

.^arff: Slruotb Flitter b. ^. ,
geBoren um 1471 aU ber mittfere öon

breien ©5{)ncn bc§ 9lbam (ober S)amian?) ö. ^. , entftommtc einem nod^ je^t

Blüfienben S^ülid^'fd^en 5lbcl§gefd)Ied)t, beffeu ©tammburg Bei Sebburg an ber

6rft (JlSGß. bon ,^öln) ju fud)en ift. Sine breijä'^rige 9ieife, tüeld^e er in meber=

r^einifdiem S)ialect Befd)rieben f)at, bcrfdiaffte i^m einige SSerü'^mt^eit. @r ber=

lie^ Ä5In am 7. ^oöember 1496 uub fe^rte bal^in jurüd am 10. Dctober ober

na^ einer anberen Eingabe am 10. ÜioDember 1499, nad)bem er anfe'^nlidie

Sänberftreden in brei (5rbtf)cileu burd)tt)aubert. ^Jlidit 3lIIe§ freitid^, n)0§ er ge=

feigen l^aben Witt, !^at er wivflid^ gefeiten. Söeber ^itrabien nod^ i^nbien, Weber

©ofotora uocj§ 5Jlabüga§!ar t)at fein 3^u| betreten, nod^ weniger ^at er bie

5}lonbgebirge beftiegen unb ben ^il bon feinen Duellen bi§ j^airo '^erab ber=

folgt. S)iefer Sl^eil feiner 9teifebefd^reibung wimmelt bon felbfterfunbenen Drt§=

namen unb öon berworrenen 9tcmiui§cenäen au§ ^arco 5poIo unb anbereu

Quellen, .^ier unb aud^ fonft zuweilen Iic§ it}n ütu'^mfud^t bie ©renken ber

aöol^rt)eit überfc^reiten. Slufeerbem gibt bie geitrcc^nung ba unb bort erl^cblid^en

Zweifeln 9laum. 3lber abgefe'^en bon biefen ©d)attenfeiteu erweift ftd| ^.
üBeratt, Wo e§ fid§ um Wirfli(^ bon if)m Befud^te Sänber l^aubelt, al§ ein 3Uber=

läffiger unb wotjlunterrid^teter @ewä^r§mann. 5Jlag man über ben frommen ßifer,

mit Weld^em er alle !§eilige Orte ber (J^riftcnl^eit bon ©. ^aQ,o be SombofteEa
unb 5Jlont=©aint=^!)3lid)el bi§ ^evufalem unb bi§ jum ©inai auffud^t, benfen

wie man Witt, feinem umfaffenben i^orfd§ung§trieb mu^ mau atte ©ered^tigfeit

wiberfafiren laffcn. ^m Umgang mit lanbeStunbigeu ^aufleuten unb mit

S)eutfd§en bc§ berfd^iebenften 33eruf§, Wctd^e er überatt ^erftreut fanb, Wu^te fid^

f^. eine red)t ad^tungSwerf^e ^enntnifj bou ben 3"ftöuben bc§ Orient? ju bcr=

fdtiaffen, fo ba^ 3. 33. fciue 33efd£)rei6ung be§ Seben§ unb StreibenS in ,^airo in

^infidfjt auf bie ^^fütte be§ S)etail§ faum il^reS (Sleid^en in bamatigcr 3eit

finbet. 5lber audC) bie ®eograpt)ie ber eurobäifd^en Sauber gewinnt burd^ i'^n

man(^e fdE)äpare Slulbeute uamentlid) burd) bie überaus reid^e 9tomencIatur

ber auf feiner 9toute gelegenen Drtfd^aften, Weld^e un§ unter 3lnberem über bie

9lid§tung ber ©trafen, bie man bamalg ein^uf^tagen pflegte, auf§ ©enauefte

orientirt. 58efonbere 3lufmertfam!eit wibmet .<p. bem Sßerfe'^rSleben ; aud^ fam=
melt er ftei^ig SSocabeln (befonberä bie 3a^twörter) unb 9lebfn§arten bon
frembeu ©prad^en unb bilbet bie ^^orm il^rer 33udt)ftaben nad^. S)ie fonft ein=

geftreuten 3eidt)nungen berbtenen WenigftenS, foWeit fte S3olf§trad§tcn jum (SJegen=

ftanb it)aben, einige S5ead§tung.
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Söegen be§ @ej(f)tf(5^t§ b. .^. tagt, ©c^annot, Eiflia illustrata, üBctf. u.

mit 2lnm. l^erauSg. öon @. SSärfc^ , S3b. 2 , 3l6t^. 1 , ©. 147
ff. fjfa^ne,

@ejd^i(i)te bet ^öluifrficn, ^ütid)'fd)en unb 33evgifd)en @efd)Ied)ter , 2:^1. 1,

©. 13S f., 2^t. 2, ©. 56. — S)er Sitel bet 9teifebefc{)reibung lautet in bem
(6i§ je^t einjigen) S)tucE: „S)ie ^pitgevfa'^rt be§ OlitterS Sltnotb üon ^atff

öon 6öln hmä) Sftaüen , ©t)rien , 2legt)pten , ^IroBten, 3Iet^to^ien, ^uBten,

5paläftina, bie jLÜrfei, ^ranfreid) unb ©panien, toie er fie in ben ^. 1496
Bis 1499 boHenbct, befc^ricBen unb burd) 3ßi<^nungen ettäutert t)at, t)crau§g.

öon Dr. @. ö. ©roote, 6ötn 1860. 2)en auf Italien be^ügliciien ^'^eit l^at

21. ö. gieumont im Archivio Veneto 1876 p. 124 ff., 393
ff. inS Stalienifd^e

üBexje^t mit 2lnmcrfungcn iierauSgegefeen. ^nx .^ritit bei 35u(f)§ gibt ein

Slttifel bei- ^ilug§b. Mg. 3citung, 1861, 5. u. 6. mäx^, SSeit., toii^tige S5ei=

träge. .^e^b.

.fiäring: Söill^elm <^., pfeubontim Söillibatb 2lleji§ (gicman|(i)Tift=

fteÜcr), geB. am 29, 3funi 1798 ju S3re§lau, entftammte einer ^)iefugic=i5familie

JlamenS ^arenc au§ ber Bretagne, ^n feine ^ugenbjeit fallen bie ©c^recEen

ber S3etagerung Sreetau'S (1806 u. 7), bie er fpätcr im 2;af(i)enbu(i)e ^enelope

(1837) tDaf)rt)eit§getreu ge|d)itbcrt f)at. ^aä) bem SEobe feine§ 5öater§, ber

ßanäleibirector ber j?rieg§= unb S)omäncnIammet toar, fiebette bie göntitie nad^

SSerlin über, unb bort er£)ielt ber ©ol§n auf bem 2Berber'fct)en @t)mnafium unter

23ernl)arbi unb ©pittecEe feine rtiffenft^aftlid^e 5tuSbiIbung, toelc^e öon ber 3;iect=

S^tegeVfd)en 3tic^tung feiner Se^rer nid)t unbeeinfCu^t Hieb, ^m ^. 1815
maci^te er aU greitoittiger im 9{egiment Äolberg bie Belagerung einiger 2lr=

bennen=i^eftungen burcf), beren ©inbrücEe er in feiner ''JloöeHe S^blou öermert^ete.

©eit 1817 ftubirte er in 33erlin unb SSreSlau unter ©aöignt) unb ülaumer

;Suri§pruben3 unb ©efc^ic^te, tourbe ^ammergerid)t§=9fleferenbar
,

gab fid^ aber

bem f(i)riftftenerif(i)en Berufe balb in einem ßJrabe l)in, ber ben juriftifc^en au§=

Wo^. S5om ^. 1827 ab lebte er in Berlin unb füf)rte etft mit gr. ^örfter

bie ^Jiebaction be§ Berliner Ü'onöerfationö=Blatte§, feit 1830 allein bie bcg f^rei^

mütl^igen, legte fie aber 1835 au§ SöiberroiEen gegen bie bamaligen ^arteifämpfc

unb toegen Befd^ränfung einer freieren ©f^"ad)c nieber. S)oct) nur fur^e 3eit

entfagte er ber litterarifdien S^ätigfeit, energifd^er öjenbete et fid^ il^r Ujieber in

größeren ^Jrobuctionen ju, betrieb nebenbei aber allerlei praftifd^e ®efcf)äfte, aU
.^äuferlaufe, bud)l}änblerijd^e Untevne^^mungen , bie ©rünbung be§ ©eebabeä

^äringgborf, bie 9tebaction ber Boffifd()en 3f^tung unb füt)rte fo ein l^ödEift un=

tul^ige§, betoegteS Men, bi§ er im ^. 1852 öon Berlin nad^ Slrnftabt über=

ftebeltc, wo i|m feit 1860 ein ernfte§ Seiben ba§ ®cbädf)tni| raubte unb fein

:^eben öerbüfterte. @r ftarb am 16. S)ecembct 1871. (Seine fd^riftfteHerifdie

Saufbal)n begann er mit Äritifen in ben Söiener i^a^i-'büd^ern ber i^ittcratur unb
im .^ermeg über (Scott, Bt)ron, Aöeine, ^mmermann k. %U eigenen erften pro=

buctiöen BerfudE) lie^ er ein fd^er^liafteS ibt^ttifd^ieS @po§, „S)ic S^reibjagb",

1820 erfdieinen. ßine gotge feiner ©tubien über ©nglanb unb 3B. ©cott, ju^

gleid) auä) einer fdfierjliaftcn äöette toar ber ^}toman „SBaHabmor", frei nadj

bem 6nglifd)en be§ 2iBatter ©cott 1823, eine flüd^tige Slrbeit, bie aber in faft

aßc 2itteratur=©prad^en überfe^t unb für ein Söerf ©cott'§ aufgenommen tourbe,

obfd)on fie nict)t al§ 9)lt)ftification beabfid)tigt toar. Unter gleid^er ^a§le er=

fdEjien 1827 ber ütoman „(Sd^lo^ 3löalon" auf grünbli(^en ©tubien ber eng=

lifc^en gteöolution berul)enb unb öom Sefepublicum ebenfalls aU ©cott'fdier 9^0=

man angefel)en. hieben biefen größeren Jffierten fd)tieb ^. eine ^Jlenge 'Jloöellen

in 2:iece'fc^er 9tid^tung (4 Bbc. 1830 u. 31, unb neue 9loöellen, 1836 2Bbe.).
Bon ber jungbeutjdjen Bettjegung mit fortgeriffen, öetfa|te er bie 9iomane „5)aS

Jg)au§ ^Düftettoeg", 1835, unb „3trölf ^Zädite", 1838, unb gab namentlid^ in



crfterem ein Silb ber 3ci:^'ifffn^fit ber 3eit im ©inne jener ©d^ute. ©d^on t)or=

I)er aber (1832) l^atte er mit „SobaniS" (6 3Sbc.) bic 9tei^e feiner öatertänbi-

jd^en Romane eröffnet, feiner beften ßeiftungen, in benen er feinem Söorbilbe 2Ö.

©cott ööttig gteidifommt. 6r Bc^anbelte in i^nen nad^ unb nad^ bic wid^tigften

3ll6f(^nitte ber 6ranbcnburgifd)=preu^ifc£)en @efd^idE)te, jroar mit epifd^er 35reite

unb eingeijcnbfter S)etaitfdt)ilberung, aber mit toarmem ^atrioti§mu§; er UUHt
fdfieinbav {)ödf|ft trocfene unb unergiebige gefd^idC)tIid)e ^Partien mit gleicher S3ir=

tuofität, toie bie bürren SanbfdE)aften ber 5!Jlar! 33ranbenburg, unb inbem er ben

fpecififd^ preu^ifi^en ®eift einzelner ^erioben fünftlerifcE) in concreten ^Perfönlid^»

feiten üertörperte
, fdt)uf er trefflid£)e 3eit= unb ©ittenbitber , lüie fie bie beutfd^e

l!3itteratur bi§ auf i^n noct) nidt)t aufäutt)eifen ^atte. 2lu|er 6abani§ finb bieg:

„S)er gfiolanb Don SSerün", 1840, „^cr falfd^e äBatbemar", 1842, „S)ie ^ofen

bc§ ^errn b. SBreboto", 1846—48, „ülu'^e ift bie erfte 33ürgerpflict)t ober bor

50 Mi;en", 1852, „Sffegrim", 1854, unb „^orottjca", 1856. ©rofe ift

au^erbem bie 9leif)e feiner fteineren ßr^ö'^tungen unb @ef{i)id^ten. 3lud£) in 3a'§l=

reid^en 9teifefc£)ilberungen unb biograb'^ifc£)en Silbern („©l^afefpearc unb feine

^reunbe", „?Inton3ieifer", „i5i-'iebridt)^ert^e§", „S3indEe")ben)ä^rteer fein auSgejeic^^

nete§ 2)arftenertalent. ^(it .^i|ig begann er im ^. 1842 im „neuen ^itaöal"

eine ©ammtung öon „5ßcrbrect)er=®ef(^id£)ten", bie 3at)treict)c Sönbe umfaßt unb
Weniger burd^ ba§ juriftifctie i^ntereffe, al§ burd^ bfl)dE)oIogifdt)e ©rgrünbung ber

SSerbred^er atter ßänber unb burdf) it^re belletriftifd^e g^orm ba§ ^publicum an=

fprad^en. ©eringen Srfotg 'Ratten bagegen feine bramatifd£)en 33erfudE)e: „9lenn=

c^en bon Z^axan", 1829, „5Der ^^rinj bon 5pifa, Suftfpiet", 1843 u. a. ^ä--

ring'g SSerbienfte finb tnol nodt) nid^t f)inreid^enb getüürbigt; unter ben l^iftorifc^en

9iomanfd^riftfteüern nimmt er einen l^o'^en 9tang ein. ©eine gefammelten Söerfc

erfd^ienen 1874 in 20 33änben.

gioroacf, ©d^lefif(^e§ ©df)riftftener=2ejifon. (Soebefe, 3. 5ßb., ©. 640
ff..

3fulian ©^mibt, 5leuc S3ilber a. b. geift. ßeben unfrer 3cit, ©. 76 ff,

^:palm.

^^öd: i3ol)ann 5paul ^., ßameratift, toar geboren ju ^of im ©0(3=

burgifc^en im 3. 1772, enbete 3u ^lürnbcrg im ^lobember 1842 fein 2tben

hnxd) ©elbftmorb. @r tüibmete fict) nadf) abfolöirten @t)mnafialftubien ber 2;^eo=

logie, toarb äBeltpriefter unb !>3e"^rer ber ^päbagogiE in ©aljburg, gab aber balb

feine ©tettung auf unb lebte einige ^atjxt in SSevIin, p'^ilofob'^ifctien unb came=

raliftifdt)en ©tubien ^ugetoenbet, ^m ^. 1805 er!)ielt er einen 9luf al§, ^ro=

feffor ber ^t)ilofob{)ie unb 6ameraltt)iffenfcE)aft nad^ Erlangen. 6r War ein

©ünftling be§ ^}tinifter§ 5Jlontgela§, ber i'^m ben .^ofratl^§titeI unb ba§ 9titter=

freu3 ber fraujöfifdfien ©'^renlegion t)erfd£)affte unb audf) feine tciffenfc^afttid^en

3lrbeiten fet)r begüitftigte , toie er aud^ bie üon i()m in ben ^. 1805—12 f)cr=

auggegebene 3eitfdt)rift „6amerat=6orrefbonbent mit bem 6anierat=33erfünbiger"

burdt) @mbfet)lung unb amtUctjen 2)rudf auf S3elf)örben unb SBeamte fel^r prote^

girte. 9lad() ''}JtontgeIa§' ßntlaffung in ^iu'^eftanb Perfekt, bertebte er ben Sleft

feines ßeben§ in 'Dlürnberg, au§f(i)tie^tidf) litterarifdfien Slrbeiten über ©egenftänbe

ber ßameralttiiffenfd^aften jugetoenbet, öerlor aber fd^on bei 'i^ebieiten immer
mel^r an Slnfe'den in ben 2Biffenfct)aiten. ©eine 3eitgenoffen urtt)eitten fe'^r f^axt

über i'^n; 'ikan nennt i'^n einen „ftumpfcn ^opf" unb 5Jlot)t fagt bon feinen

^auptfct)riftcn, fie feien „bon bcbcntofer Ünbraud)bar!eit", „fo fct)Iedt)t alg mög=

ixä)". ©egentüärtig finb feine ©cf^riften fd^on gän^lidC) PerfdEioHen. 2)ic bebeu=

tenbfte unter i()nen ift ba§ „Söollftänbige Jponbbud^ ber ©taat8= unb 6ameral=

Wiffenfd^aft", bcffen erfter %i)e'ü, bie ^poliieiroiffenfd^aft, 1809, ber jnjcite Stjeit,

bic ©taat§n)irt^frf)ait unb bie örinanjtoiffenfd^aft, 1811 , bie 2. ?luflage 1820

erfd^ien.
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91. 5Ufr. XX. 1842, @. 1120. - aöurjbad^ VII. SBonftänbigeg 2Jet=

3eid§m| feiner «Sd^ritten bei Äal^fer, Südierterifon, 1752—1832,

^orlO)): ^elena ^., öorjüglid^e ©ängerin
,

geB. 1786 in S)an3ig, geft.

um 21. October 1818 in 9)tün(i)en. 23on einem Jpoimu[ifu§ erlogen, bann naäj

furjer 2lntticfenl)eit in einem 5lonnen!(ofter bom ^ofjänger ßaffcr in ^Jtünc^cn

im @ejang untenid^tet, get)örtc fie öon 1803— 5 ber 5Jlün(f)ener ^oibü^ne an,

bie fie öeiiicB. ai§ f^e ben !önigl. ©eneratfecretät ö. @eiger !^eiratf)ete. S)iefc

S^e touvbc nad^ brei ^ffi^vcn gerid^tüd§ gefd)icben unb nun trat fie an bem alten

Drt i'^rer 2Bitffamfeit öon 1808— 10 aU ©ignora ©eiger in ber itaüenif(^en

Oper, öon 1810 bi§ ju i^rcm %oh aU W.a'öanu §. in ber beutfd^en Oper
ttjieber auf. ©ie fanb in 5Jlünd^en, toie in anbercn großen 2l)eoterftäbten, tt)o=

f)in fie meistere .^unftreifen führten, ben lebl^afteften SSeifatt, ben i'^re fd^öne

©timme bottauf öerbiente. Sofep^ Äürfd^ncr.

.fjarleut: (Sgbcrt ^. (ober ^erlem), toie er fid^ fetbft, Ingbert, toie

i^n bie Sioftoder 3lrtiftenmatrifel fd^reibt, fonft aud^ gcbert genannt, toar fd^on

1509, al§ Ulrid^ .^utten nad^ 9^oftocE !am, 9lector ber Olegentie Porta coeli

ober be§ raedagogii, toetd^e ber jüngeren ©tubententoett UnterridEit bot; neben

i^m toir!te Sobocu§ ©taggt)e. ©eine ^ntitutation unb bamit fein SSatername

ift nod§ nid)t gefunbcn, Ärabbe'g SIngabe 1510 bejie^t fid^ auf ba§ 3llbum ber

pt)iIofop'^ifd^en gacuUät, er ftammte ou§ ^arlem in ^ottanb. S)en öon äßebegc

2ot^ fo arg mi^anbelten, tranf nad^ 9toftocE tommenben .g)utten fud^te er auerft

auf, forgte für ©peife, Slranf unb ha^ nöftiige ®elb unb na'^m i§n bann al§

@aft in feine :3unggefenentr)irtl)fd^aft, too biefer jebenfatti bi§ nad^ bem 15. 3^uli

1510 blieb unb feine ,.Officina litteraria" auffdfjlug, au§ ber bie jtoei 33üd§er

ber Querelae ausgingen. äBa'^rfd^einlidl) too'^nte er in ber ^egentie felbft.

5lugenfdf)einlid^ trax §. ben .^umaniften jugctl^an, mit il)m bie Männer, toeldje

•Öutten al§ sedecimviri Gymnasii (b. ^. ber Uniöerfität) Kostochiensis feiert,

barunter ^:peter S3ot)e (2lttg. b. 33iogr. III. ©. 219), S^icolaug Soutoe unb ber

befannte ©egner ber 9leformatton , 5Baitolbu§ Dotter. 9iector ber Uniöerfität

tt)urbe er auerft im ."perbft 1517, bann toieber 1521, 24 unb 28 (nic^t aber 29).

'^mä) feine (Selel^rfamteit unb fein geft^alten am alten ©tauben ttjat er fo

berüt)mt, ba^ S3ifd^of iSo'^ann ßieöet öon Oefel fid^ mit il)m mcgen Srrid^tung

einer Uniöerfität (Gyraii. illustre) ^u 2)orpat ober 9llt=$crnau in S^erbinbung

fe^te, 1522 ober 3lnfang 1523 bcfud)te .^. beg^alb Sieölanb; am 16. ^uli
1523 fd^ricb i^m nod^ ber Sifd£)of. @egen ßut^er'ä Se'^re, fein „Achillicum",

öom servura arbitrium trat er 1527 mit tfjeologifd^en X^efen ^erbor, bie ööttig

im ©inne be§ @ra§mu§ öon Ütotterbam fidt) für ben öon @ott ben ^enfdfien

öerlief)enen freien aBitten, ba§ liberum arbitrium, auSfprad^en. 5Diefe 2:^efen

finb jc^t au§ ber ©ammtung fleiner S)rudEftücEe , bie fidt) .|p. in D. Dionysii

Carthusiani in quatuor Evang. enavrationes einbinben liefe, öerfd)munben. 5Da

feine Südt)er fpäter ber ^art^aufe 5)lorienel)e bei ütoftocE gel)örten, fo mar er

unatteifel^aft felbft ^art^äufer. Sa audt) ba§ befannte „Moeleuleeth" (Sifd^,

^ü^x^. 4, 161. 22, 243, äßacfernagel, 33ibl. be§ beutfd^en Äirdienl. m*. 97)
nur in einem feiner SüdEier angebunben fid^ erl^alten l)at, ift er öietteid^t al§ ber

5}erfaffer onjufcl)en. Sie 9toftocfer Uniöerfität§=a3ibliot^e! j)at e§ je^t au§ bem
'-ßanbe l)crau§löfen laffen. 1535 unb im SBinter 1538 auf 1539 mar er nod^

Sccan ber p^ilofop'^ifd^en (^-acultät, am 5. Qfebruar 1539 promoöirte er 9lrnolb

S5urcniu§ («ttg. b. S3iogr. III. 586). ©ein SlobeSbatum ift nid^t betannt.

9loftodEer (5tloa§ 3. ©. 601. 602. 810. 813 f.; 4. ©. 10. 36. Äre^,

5lnbenfen, ©. 59. fiifd^, ^^al^rb. 4, 171; barau§ O. Ärabbe, Uniö. 9loftodE
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268. 320. 345. 384 f.
Hutteni Opera ed. Ed. Böcking I. p. 10 ss., III.

p. 51. Supplem. p. 360 ss. ^. ^ttbebranb, S)ic Slvbeiten für ba§ licö--.

efl= unb ?ui-Iänbifc§c UttunbenBu^. 3(iiga 1877, ©. 88. Äraufc.
..^arlcö: ® Ott liefe ßl^viftop^ ^. (am 6nbc jetne§ 2cBen§: ^orte^.),

i;?itterarf)iftonfer unb ^.pf)UoIog, geb. ju ßutmbac^, einer cl^cmal^ aum ÜJlarf^

Qtafentfium S3vanbenl6urg=S3Qt)reut^ ge'^örigen ©tabt, am 21. ^uni 17:'i8, be^og,

njeniger bur(^ bQ§ 2t)ccum feiner 2}atcrftabt, al§ burd^ ben ^U'iüatuntcrric^t feineä

S3ruber§, be§ nad§maligen Sonrectorä bafelbft, öorgebitbet, 1757 bie marfgräfüd^e

UniOerfität Erlangen, um 2;t)cotogie ju [tubiren. S)od) trieb it)n jeine Neigung

met)r ju pl^ilotogild^en al§ t:^eologifä)en ©tubien. 1759 ging er nac^ -ipaüe,

loofelbft er öon @. ?l. S^rancfe unb 5X. gre^ting'^aufen unter bie (ianbibaten,

toetifie in ber tateiniid)en Schute be§ 3öaifen^auje§ Unterricht erttjeilten , auf=

genommen n^urbe. 3n ^ena, mof)in er fi($ bereite 1760 begab, ]d)[o'^ er mit

feinem SlUerggenoffen 6^r. 51. ^(o^ enge ^^^reunbjc^ait , ot)nc [id^ baburd§ in

beffen titterarifd^e getjben (mit Sefftng unb Surmann) öermicEeln ju laffen (De

vitis philologorum vol. I. auct. Harles. p. 170). S)urdE) i^n lernte er äum

erften SJlal bie alten ßtaffifer öon ber äff^etifci^en ©eite betrachten unö getoann

bie Ueberjcugung öon ber ^^of^toenbigfeit einer üteform be§ (5)t)mnafialunterrid§tö,

bie er ausfpradl) in feinen „@ebanfcn öon bem ^uftanb ber ©deuten unb il^ren

SSerbefferungen", 1761. (5in ^aX)X barauf mürbe er iilitglieb bei ^^ilologifd^en

©eminarS in ©öttingen, ba§ nad^ Tl- ®c§ner'§ 2:ob (3. 5luguft 1761) big jur

^Infunft ,Oet)ne'§ (©ommer 1763) unter ber Leitung bcg Drientaliften 5Jtid§aeli§

ftanb. ^fodt) bot\^et)ne'§ Eintreffen feierte A^. nad^ Erlangen jurücf, um fid^

äu '^abilitiren unb ^Jlitarbeiter on ber ©ro^'fd^en ^lolitifd^en .Seitung ju mcrben.

25erfd£)iebene Slb'^anblungen
, 3. S. .,De fato Homeri", „De Jove Homeri"

(f. Opuscul. L 387 ssj^)
,

feine „Introductio in historiam linguae latinae",

1764, bie ,,Vitae philologorum nostra aetate clarissimorum", Vol. I. SBremen

1764, fotrie fein Eifer burd^ (Brünbung einer ^riüatgefellfd^aft bie lateinifd^c

©Ijrad^e unb Sitteratur ben Slnforberungen ber neueren ß^it entfpred£)enb ju

^jflegen, öerfdjafften i^m 1765 eine auBerorbenttid£)e ^rofeffur in ber pl^ilofo=

p^ifd£)en f^acultät, bie er aber nad) wenigen ^Dtonaten mit ber ^^^rofeffur ber

orientalifd^en ©prad^en unb ber Serebfamfeit am Gymnasium Casimirianum ju

(Coburg öertaufdlite. SBäljrenb feine§ öierjä'^rigen 5Iufentl)alt§ in Goburg er*

fd^ienen unter anberem bie Slb'^anblnngen „De pedautisrao philologico", „De
galantismo aesthetico et philologico" (Opusc. p. 1—67), 3lb!^anblungen unb

©d^riften über ba§ l^ö^ere ßrjie^ung^mefen, ,,Vitae philologorum", Vol. II.

(1767); Vol. III. (1768; Vol. IV !am 1772 l^erauS); „Chrestomathia graeca

poetica" (1768), „Chr. Cellarii orthographia latina", Voll. I et IL (1768),

„Demosthenis oratio de Corona" (1769). ^m ^. 1769 rief i'§n ^arfgtaf

^riebrid^ ßarl 5Ilejaltbev öon 5ln§bad)=33al)reut'^ , ber burdj ^Berufung fiifd^er

Se'^rträfte feine ^anbe§uniüerfität ju Ijeben fudt)te unb irirfüd) '^ob, al§ orbent=

tid)en ^4^rofeffor ber ^oefie unb 33erebfamfeit mit bem 6l)ara{ter cineä marfgräf=

liefen t^ofratl)§ nad^ Erlangen jutüdE. S)ie ^rofeffur trat .g). im ©ommerfemefter

1770 an unb beflcibete fie 45 ^o^re lang bi§ an fein am 2. 5toöember 1815

erfolgte« SebcnSenbe. Sll§ a!abemifdC)er ^e^rer ermarb er fidE) ba§ -öauptüerbienft

burd^ bie ©rünbung be§ pl)ilologifd^en ©eminarS 1777, au§ »eld^em unter feiner

Seitung eine 3tnjal^l tüd^tiger ©d)ulmänner ber fränfifd^en Sanbe l)eröorging.

3ll§ ©df)riftfteller mar er ungemein t^tig; fein ©dl)üter &. 3B. %. gi^enfd^er

aä^lt im „(Sele|rten ^ürftent^um Saireut", III. 269—291, bi§ jum ^. 1801

277 ©d£)riften auf; ^ierp fam bi§ 1815 eine nid^t geringe So-\)i, ha ^. bi§ in

fein l^o'^eä (Sreifenalter raftloS arbeitete. S)ie t)crbienftlid)fte Seiftung ift bie

SSeforgung ber 4. ?luflage ber „Bibliotheca graeca" be§ ^. 91. O^abriciug in

12 33änben; Vol. I. erfd^ien Hamburg 1790, Vol. XII. 1809; ben ^Ibfd^tufe
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be§ 2Berfe§ bcrl^inbcxtc bet Verleger, ber fid§ in gotge ber ungünftiQen 3eitber=

flältniffe ttetgerte, ben 13. unb 14. Sanb bructen ju laffen. 3" einet berartigctt

?ltl6eit tüQr ,^. mit feiner auf äu^erlic^e ßitterQvgcjc^id^te unb 33iogtapf)ie an=

gelegten 9latur wie gefd^offen, dagegen fjahen jafilreicfie 9lu§gaben ber dlojfxfer:

5Iriftop^ane§ (riutus unb Nubes), 3:^eofrit, S3ion unb ^o§c^o§, S)emoft]^ene§

(De Corona), 5lri[totete§ (De Poetica), Sutianu§ Slpoftota (Caesares), Döib
(Tristia et epp. ex Ponto), 35a(eriu§ gtoccuS, ßicero (Verrinae, de oratore,

epist. selectae), 6orneliu§ 5lepo§, ©oKuft, Ouintilian, ?lureliu§ 93ictor, @utro=

^)iu§, l^eutjutogc nur einen untergeorbneten SSertl^ , ba ^icr ber jur 5ßolt)l)iftorie

unb rQJd)er ^Probuction fii$ gefellenbe ^Ränget an jetbftänbiger (^oilc^ung, ftrenger

.^rittf unb einbringcnbem ^erftänbni^ bielfad) ^u iage tritt; aber für bie ba=

raaligen Seiten finb fie infofern bon einer ni(i)t ^u unterf(i)ä^enben 33ebeutung,

qI§ fic bie in oft unäugängltd^en 2Ber!en niebergetegten ^iefultate ber fjov-fd^ungen

älterer ©etel^rten in überfid^tliiiier SGßeife bem gelef)rten ^publicum barboten unb
jur Slufnal^nte toon ßtaffifern in ben ©d^ulen, bie fic tängft öerbannt Ijatten,

SSeranlaffung gaben. .§. get)ört ju ben ^^itologen ^weiten 9{ange§, tt)elc£)e im
öorigen ^a^i^'^unbert ben ^luffi^toung," ben ^P'^ilologie unb |)umanitätöftubien in

unfcrem Saflt^unbert nal£)men, üorbereiten Ralfen.

2Jgl. be§ 9ieferenten Oratio in seminarii philologici Erlangensis sollem-

nibus saecularibus Kai. Dec. 1877 habita p. 5— 10; bafelbft ift auc!^ p. Iti

2lnm. 2, bie biogra^j'^ifdic Sitteratur beraeidinet ; tiierju in 6rfc£) unb ©ruber'ä

6nct)!topäbie s. v. |)arle§ (öon 9totermunb). ^xo. Füller.
,^arlc|: ^ermann (®. 51. 2B.) ^., 5ppolog unb ©d§u(mann, au§ einer

]§od)t)erbienten ©etc'firtenfamilie, geb. om 19. f^ebruar 1801 ^u Erlangen als

etuäiger So:§n be§ ^rofefforS ber ^Jlebicin Dr. ^o1). 6^r. g. ^. (be§ fpäteren @e'^cim=

tattjä unb ^rofeffors an ber Uniberfität p SBonn),.au§ beffen rrfter (B^t mit

SSettina ^fan^, bertoitttoeten S)e SSe^in, 2:oc^ter be§ S3anc|uier§ ^fan^ ju 35enebig,

@nlet be§ berüfimten 2ttterar't)iftoriEei§ @. (Si)v. .sp., in beffen .^aufe, in beffen

S3ibIiot{)ef , unter beffen Seitung ber ^nabe manche ©tunbe bertebte unb juerft

bie ßiebe jur Slltertl^umSteiffenfc^aft in fid^ aufna'fim. 9lacf) bem früf)en Sobc
feiner liodigebitbeten IJJlutter burcf) guten ^pribatunterrid^t borbereitet, enttoidfeltc

ber ßnabe zeitig ein bebeutenbeg fpra(f)Iid^e§ unb mufifalifd^eS 2a(ent, unb nad^=

bem er mit bem 12. ^df)xt ba§ grlanger (Stjmnafium belogen §atte, fonnte er

fd^on mit feinem 14. 3fat)re aU reif entlaffen toerben; fein ©ro^bater, ber balb

barauf (am 2. ^obember 1815) ftarb
, führte oI§ ^rotof^olard§ ben Sorfi^ hn

ber 9lbiturientenprüfung. •>31ad^ einjä^irigem 58efud§ be§ 2t)ceum§ ju ^Bamberg
be^og er ^erbft 1815 bie Uniberfität (Erlangen, unb al§ Oftern 1818 fein Sater
an bie neu ju errid£)tenbe Uniberfität iBonn berufen tourbe, begab er fid^ mit

bemfelben bortfiin. S8ei Eröffnung ber Uniberfität im .^erbft Vbar er einer ber

erften ©tubcnten unb mad^te feine ©tubien unter .^einridE)* '^läh, SöelcEer, §üt[=

mann, 3lrnbt, ©d^tegel. .«pcrbfi 1820 begab er fid) nadC) ßeibjig, um &. ,g)er=

mann, ^po1)n, 33ecE, ^öli^, ^aubolbt, Ärug, 2Benbt bi§ g}lidt)aeli§ 1821 au
l^ören. Sfnbeffen Dftern 1821 in .f)aüc mit ber S)iffertatton „De Epicharmo'^
t)romobirt, !et)rte er bon Seib^ig na<^ S3onn jurüd, um nac^ einigen §ieifen jur

©tär!ung ber gefdE)tt)äct)ten ©efunb'^eit bie a!abemifd)c Saufba'^n einjufd^tagen.

SBon biefem ^ptane tourbe er burd^ bie bei einer äufäüigen 3lntt}efen()eit in .g)er=

forb fofort erfolgte 3Baf)t ^um ^prorector ober ätoeiten Oberlehrer am bortigen

©^mnaftum abgebrad^t. ®r trat bie ©teile S)ecember 1822 an, rücfte in bie

©teHe beg 33icerector§ ober erften Dbertel^rcrg 1826, unb ftarb in bet 'Mäji
be§ 21.—22. ©eptember 1842. ßörbertid^e ßeiben, ©d§tt)äd^c be§ ©efid^tS unb
@el)öt§, erfd)tt)erten \^m bie Söirffamfeit bei ber ^e^rja'^t feiner ©(^üler; aber

ftrebfame i^üngtinge jogen au§ ber @cbiegcn(jeit feineg ppotogifd^cn äBiffeng
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(Setoinn. S)uvd^ feine bcbeutenben mufifolifd^en ßenntniffe unb Zaitnlc tourbe

er ^itttet|)unft otter mufifalifdien ißereine feiner Umgebung; aU 9Jlenjc^ toar er

attgcinein gead^tet; unablöfftg tro^ feiner f(i)tt)Qc§en ©efunbl^eit unb öieten S3e=

rufSgefc^äfte feiner miffenf^afttii^en goxtbilbung tebenb ^ot er ftd) litterarifd^

Quf öerfd^iebenen gelbern einen ^tarnen ernjorben. ^atjin gehören öiele 3fiecen=

fionen unb fteinerc 9Iutfä|e in 3iittinci-'niann'§ ScEiut^eitung unb ber ^^(terf^umS*

jeitung (j. S. bte fd^önen Sluffä^e über diclo unb condicio, OTQuitä unb avQa-
ceia), in ©ee6obe'§ 2lr(i)ib, in ben 3Jal§rbb. f. ^l^ilol., ben ttjeftf. ^45voöin3ial=

Blättern, im ^Plufeum bes r^cin.=tt)efti. ©(f)utmänner=i8erein§, in ber 3eitfc^riit

Söeftfaten unb 9t^einlanb, beren ^Jiitrebacteur er in ben ^. 182-i, 1825 unb
1836 ttiar, unb öon einzelnen ©d^riftcn: ,,De Epicharmo" (offen 1822), „Comni,
de historia Graecorum et Romanoruni litteraria in scholis doceiida'', (^erforb

1826), „Lineamenta historiae Gracc. et Rom. litterariae" (ßemgo 1827), „S)ie

liö'^ere |)umanität§bilbung in i^ren .^ouptftufen" (1826), „Sie 33ilbung jur

beutft^en (Sprache unb bliebe unb 3um 3lu§brurf be§ felbftänbigen S)enfen§"

(1836), „5Die Sitbung be§ Äunftftnne§ aU ©(|5n^eit§finne§ auf ben @l;m=

nafien" (1842), „De primis Boeotiae incolis quibusdam vere graecis'^ (1833),
„Quaestiunculae crit. in riutarchum et Platonem'' (^erforb 1829), „S)ie 5Icfer=

gefe|gebung 3fuliu§ (Saefar'ä im 3ufQn^n^£ii^^n9 ^^^ ^ß" öorangegangenen 9{o=

gationen" (.^erforb 1841). .i^ötfc^er.

.^Orlc^: SJol^onn (Sl^riftian griebrid) .^., 3lr3t, ift am 11. ^uni
1773 in ©riangen geboren, Wo fein 2}ater ben ße^rftui)! ber ^p^ilologie befleibete,

!S($on in früher ^ugenb tourbe in bem lernbegierigen, burc^ ba§ SSeifpiel feineä

S5ater§ angefpornten Knaben ber ©inn für pt)i(ologifd§e unb l^iftorifd^e ©tubien

angeregt, unb er gab fid) benfelben mit foId)em ßifer unb folc^em ©rfolgc l^in,

tia% er, mit ctaffifd)er ^ilbung ausgeftattet, bereite in feinem 16. Seben§ial§re

bie Uniberfität bcjiet)en fonnte. ©eine ^leigung, befonbev§ burd^ ben 2lnatomen

^fenflamm geförbert, toieg if)n auf ba§ ©tubium ber 5)]ebicin !§in; 1793 erhielt

er bie p'^ilofopl^ifd^c Soctortoürbe unb ein ^af)x barauf tourbe er unter 6in=

reid^ung feiner „Dissertatio historiam physiologiae sanguinis antiquissimae ex-

hibens" (fpäter in ertoeiterter g^orm unter bem 2itet: „SJerfud^ einer ®efc^id§te

ber 5pl^t)fiotogie be§ 93lute§ im ?IItert^um" in ©prengel, Beiträge jur öefd^id^tc

ber ^Dtebicin, 3. ©tücE, ©. 151, erfi^ienen), jum 2)octor ber ^IRebicin promo=
t)irt. — 33i§ gegen 6nbe biefe§ ;3a^i.'c§ öertoeitte er be'^ufS SSerboEftänbigung

feiner toiffenf^aftli(^en 9Iu§bilbung in äöien unb feierte bann in feine S5atcr=

ftabt äurüd, too er fid^ aU praftifd)er ?lrjt unb S)occnt für f^eoretifd^c unb
praftifdie 5Rebicin ^abititirte. ^m ^af)xe barauf ging er nodt) ein 9Jlal nad^

2Bien, um bie Älinif ipeter f^ranf'g ju befud^cn unb nad) feiner 9lüdEfel^r gegen

€nbe be§ 3fa^)i'eö tourbe er pm Prof. extraord. ernannt. Sei biefen beiben

@elegenl§eiten beröffentüdC)tc er „Neurologiae primordia Spec. I. IL", toetc^e

fpäter in beutfd^er ^Bearbeitung al§ „2}erfuc§ einer boüftänbigen ©efd^id^te ber

.^irn= unb Tieröen(ef)re" 1801 erft^iencn finb. — Zxo^ ber fe^r ausgebreiteten

ipraji§, toetd^e \iä) i^m balb eröffnete, enttoidette ^. nun eine grofee f^riftftelle=

tifdE)e 2:i^ätigfeit , mit toe(d)er er fid) nid^t nur auf eigene "iprobuctionen in ben

öerfd£)iebenften Gebieten ber .^eilfunbe befdiränfte, fonbern bie er auc^ auf Ueber=

fe^ungen toertl^üoUcr frembtänbifd)er Söcrfe unb auf bie .^erau§gabe öon ©ammel=
f(^riftcn unb ^^ournaten au§bet)nte. — S)iefe öietumfaffenbe 2t)ätigfeit l)atte i^n

in na'^e coUegialifd^e SBejie'^ungen ju ja'^lreid^en ber bebeutenbften Sler^te 2)eutf(^=

lanb§, 3u ^ufetanb, ber ju feineu ätteften unb intimften greunben jä^tte, ju

9töfd£)laub, ^arfu§, ©iebolb 2}ater unb ©o!)n, 5i-*ifi>^fii$ u. 21. gebrad^t unb
ebenfo toar er ouf ben gieifen, toeld)e er in ben S. 1801 unb 1803 nad^ Stauen
gemocht t)atte, mit bieten ber bortigen ©ele'^rten, mit UJoUa, g^ontana, ©atii,
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(Scarpa, 5JlQ§caQni, ßotuQni, Srera u. 21. genauer 6efannt getoorben. S)ic att=

gemeine 5lnei!ennung jeiner ©ete^rfamfeit unb jetner praftifd^en 3^üd)tig!ett

fpract) fid) abex nid)t nur in bem ScifaE au§, ben bic ©ete'^ttentoett it)m jottte,

jonbern aud) in et)renöoEen Berufungen auf i?e:£)rftüt)lc ber ^Ifiebicin nad) 5}lün(f)en,

SBien unb |)eibe(6erg, bie er jebod) qu§ 3tn^ängUii)feit an feine S3aterftabt banfenb

ablel^nte; eBenfo fd^tug er aud) 1814 einen 9tui an bie Uniöerfität in Berlin

au§, in SInerfennung befjcn er jum Prof. ord. unb ^um Mitbirector ber mebi=

cinifd^en ^linif in (Sttangen ernannt tourbe. — 5lui einer Sieife nacf) ßart^bab

war ^. mit bem bafelbft toeilenbcn ^3reu^_ijci)en ©taatSminifter ."parbenfierg be=

!annt getoorben unb biejem gelang e§, it)n für bie neu ju Begrünbenbe r'^einifc^e

llniöerfitdt 3U geroinnen , beren <Sii nac^ Bonn öerlegt tourbe unb an roeld)c

|). fld) im ^. 1818 BegaB, um äunäi^ft bic BorBereitungen jur geftftettung

eine§ mebicinijc^en ©tubienptanc§ ju treffen unb bie ftinifd)en Slnftalten ju

otganifiren; er toar einer ber erften, bie im SBinlerfemefter 1818— 19 bie Bor=

lefungen Begannen. — SBäfirenb be§ erften 2f<i^i^e^ öertoaltete er bie ^5rofeffur

ber meDicinifd)en ^oUflinif, fpäter gaB er bicfelBe an Ttaffe aB, unb Befc^rönfte

feine afabemifdje 3;t)ätigfeit lebigtid) auf tt)eoretif(i)e Boricfungen. — Bon ber

fel^r umfangreict)en ärätlid)en 2:f)ätig£eit, toel(^e .^. au(^ in Bonn gefunben l^atte,

^og er fid) erft in öorgerüdtcm 3lttcr jurüd, ber SBiffenf(^aft aBer unb i'^rer

Seigre BlieB er Big jum legten ^lugenBIid feine§ 2eBen§ getreu, bcffen @nbc nac^

lurjem ^ranfentager be§ t)od)6etagten 5J^anne§ am 13. Wax^ 1853 in Solge

allgemeiner ©ntfräftung erfolgte. — S)ie lieBetioEe Strenge, mit toetd)er ip. in

feinem elterlid)en ^au]t erlogen, bie ©otteefurd^t , in toctdjer er gro§ getoorben

toar, l^atten feinem 6f)araftcr ben ©tempet einer l^o'^en fittlid^en Bottenbung

aufgebrüdt; roat)re -spumanität, auc^ feinen ©egnern gegenüBer, (Steid)mä§igfeit

unb ^ü^t in feiner Stimmung unb ein leidet öerföt)nlid)e§ ©ernüt^ getoannen

il^m bic ^er^en feiner nä'ficven unb ferneren UmgeBung, unb toie er ein treuer

^amilienöater unb ^reunb getoefen toar, fo tourbe er auä) a(§ guter Bürger

unb toarmer Patriot '§od)gefcf)ä^t, feinen toiffenfdiaftlid^cn Berbienftcn aBer tourbe

in Bertei^ungen bon S)ecorationen, S^rentiteln, (Ernennungen 3um 5)Htgltebc

ja'^lreidier ^Ifabemieen unb toiffenfd^aftlid)er ®efeEf(^aften be§ ^n= unb 2Iu§=

Ianbe§, fotoie burd) glänjenbe ^^eier feiner l^uBelfefte bie boUfte 5lnerfennung ju

2:t)eil. — 5Rit feiner fe|r umfangreichen titterarifd^en Sfjätigfeit (ein jiemlidEi

tJoIIftänbigeS Ber^eidiniB feiner Schriften finbet fi(^ in ber unten genannten Bio=

grapt)ie 6. 36 ff.) f)ai fid) ^. auf faft allen (SeBieten ber mebicinifd)en 2Siffen=

fdf)aft unb aud) üBer biefe "^inauS Betoegt, tooöon mand^e feiner afabemifdC)en

^eben, feine 3IrBeit üBer „S)ie fiitteratur ber erften "^unbert ^aijxt nad) @rfin=

bung ber Stifograp'^ie" unb feine (1822 t)erfa|te, aBer erft 1855 — anonl)m —
t)eröffentlidf)te) ©d^rift „S)ie BertreiBung ber 3;ür!en au§ ©uropa, eine ftttlidf)e

'"Jlot'dtoenbigfeit", 3eugnife aBiegen. — Unter feinen mebicinifd£)en 3lrBeiten ne'^men

bie ber @efd)id^te ber 5)lebicin äugetoenbeten bie crfte ©teHc ein; mit Bcfonberem

gleite BcarBeitete er bie Seigre öon ben .^eitqueKen (ein gro§e§ „Se^rBudE) üBer

fämmtfid^e Bisher in (iJeBraud) gcfommenc ^eilquetten unb Bäber jc." ift un=

öottenbet geBlieBcn) unb ben BoIfSfranffjciten, namentüd) be^ ©elBficBerä unb

ber gl^olera; eine fe'fir umfaffenbe l^iftorifd)e 2lrBeit üBer bie te^tgenannte Äran!=

^eit „bie epibemifd)e ß^olera feit it)rem Eintritt in ©uropa Bi§ auf bie ncuefte

3eit" ift ai§ ^Ranufcript in feinen ^interlaffcnen ^^apieren gefunben toorben. —
@in nid^t geringe^ Berbienft enblid) ^al fid) ^. um bie Söiffenfd^aft burd^ feine

Bet^eitigung an ber §erauggaBe unb SRebaction journatiftifd^er 3trBeiten ertoorBen,

fo namcnttid) burdt) bic .soerauggaBe ber feit 1819 öeröffentlic^ten „9l{)einifd^en

3faf)rBü(^er ber ^ebicin unb (Sf)irurgie", toeld^e öon 1828 an mit ben „^eibel=

Berger flinifd^en ^Innalen" öereinigt tourben unb benen er auc^ in biefer neuen
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^orm leine Sl^ätigteit bi§ jum % 1834 jugctoenbet ^at. — UebtigcnS l^ulbigtc

•'Q. einer äum ÄonferbatiöiSmuS ^inneigenben Sftidjtung in ber Webicin, h)et(^e

ficf) au§ bent gan5en ©tubiengange, ben er genommen, n3ot)t erflart; er f(i)enttc

ben g^ortjcE)ritten jeiner 3eit öoüe 3lufmerffanifeit, aber er öcrmoc^te bem gc=

tt)a(tigen llmf(f)tt)unge, ben bie .^eitfunbe in ben legten 2;eccnnien jeineä fiebenS

genommen ^atte, ni(i)t ju folgen unb ]o f)at er |d)lie^[i(^ nur noct) an bem
alten 9lul^mc ge^el^rt. S)a§ lol^nenbe 33erau^tfein einer langen, nici)t ganj er=

folglofen 2öitf|amfeit erweiterte ben 3(6enb feinet ßebenä, fein 5tame aber lebt

in 33onn in bem „Praemium Harlessianum" fort, einer öon feinen Kollegen,

3^reunben unb ©c^ütern bei feinem SOjäfirigen S)octor|ubiläum begrünbeten

Stiftung, au§ toeld^er attjätirlid) ausgezeichnete Seiftungen junger, in 58onn ftu=

birenber ^JJebiciner prämirt Ujerben.

Ueber fein fieben ögt. 6t)ri[t. g^riebr. ^arte^. @inc biograpl^ifd^e ©fia^e.

gjltt e. ^JZac^ttJorte üon 3ttber§. Berlin s. a. (1857). Sluguft .<pirf^.

.fiarlc^: ©ottlicb 6t)riftopW %\>oip'f) 0. .<q., f. ©. 763.

^nrniö: Dr. 6tau§ .^, berütjmtcr ^ßrebiger feiner 3eit. 6r toar geboren

in t5at)rftebt bei 5Jiarne, Sübeibitt)marfc^en , ^]ßrot)in,^ <S(^te§n)ig=.Spolftein , ben

25. Wai 1778, tt)o fein Sßater gjtüller mar, nad)f)er in ©t. ^Diid^aeliSbonn.

3lud§ unfer ^. wibmete fid) nad) ber Konfirmation juerft bem ^üücrgefd^äfte

big in fein 19. £eben§ja^r. 5Da bejog er ba§ 9Jlelborjer ©ijmnafium unb

5!31icWaeli§ 1799 bie Uniöerfität .Ricl, um SL^eoIogie ^u ftubiren. 2)ie 3eit toar

bie be§ l§crrfd)cnben 9tationaIiämu3, bem aud^ §. ergeben njor, biä er, nod)

©tubent, burd) bie ßectüre bon ©d)tciermad)er'§ Oteben über bie 3teligion ju

einer gänjtid;en Umtet^r fam. @r berid)tet babon felbft (ßeben§bcfd)r. ©. 68),

„ha toarb eö mir nid)t anber», al§ toürben zmei ©d^rauben an meine ©c^läfe

gefe|t — ivie mit einem 5Jtate erfannte id) aÖen 9iationali§mu§ unb alle 5(eft=

{)etif unb alleS ©elbftwiffcn unb alle§ ©elbfttf)un in bem 3Berfe be§ .g)eil§ alä

ein 5iid)tige§ unb al§ ein 9Md)t§ unb mir bli^tc bie Üiot^roenbigfeit ein, ba§

unfer .^eil bon anbercr .^ertunft fein mü^te". 6§ toar bieä bie ©eburtSftunbe

feine§ Rotieren ßebenä. @r „empfing öon biefem S3ud) ben ©to^ 3U einer ewigen

SSemegung". S)o(^ h)ar'§ eben nur ber 3tnfto^, ben er baöon befommen. @r
fd^reibt barüber: „5tic^t lange nac^ biefen 9teben ©c^leiermad^er'g crfd)ienen

feine ^rebigten; Wie griff iä) nad) bencn! allein, wie täufd)te id) mic^! ber mid^

gezeugt l^atte, t)attc lein ii3rob für mid^. 3fdl) bad)te, er würbe ba§ Seben, toa§

burd^ i^ in mir aufgegangen War, l^inüberleiten jur S5er!ünbigung, feine 5ßre=

bigten würben feine popularifirten Sieben fein; ba§ waren fie aber fo wenig,

ha^ fie an allen ©teUcn mir al§ "ba^ (^Jegentl^eil borfamen. S«^ war auf

mid) felber geftellt". 6r ift jebodW in ber %i}at ein neuer ^3Jtenfd) geworben! —
SJlid^aeliS 1802 beftanb .*p. ba§ tl)eologifcl)e ©taatSejamen in ©lüdftabt rü]^m=

lic^ unb warb bann .^^ausle^rer bei bem ^^aftor in ^^ropfteier^agen. 1806 warb
er 5um Siaconuö ober ^Weiten 5prebiger im Rieden 53unben gewäl^lt unb begann

^ier alfo feine praftifd)e äBirtfamfeit. ."pier berfa^te er feine SßinterpoftiHc, bie

juerft 1808 unb feine ©ommcrpoftiHe , bie 1811 unb bie ^ufammen 1846 in

6. 5luflage erfdl)ienen, aud^ in'ä S)änifi^e unb ©(^Webifc^e überfet^t Worben finb.

33iel 3luffel)en erregte eine ©injelprebigt : „S)er i?ticg naä) bem Kriege ober bie

33e!ämpfung einljeimifc^er 2anbe§feinbe", 1814, wieber abgebrndt atä ^Beilage

jur 2eben§befdl)reibung. ©ie war gehalten am ©onntag ©eptuagefimä bei ®c=

tegenl)eit be§ auigefd)riebenen 5Dantfeftc§ wegen abgefd)loffenen f^riebcnä. S)ie

i^einbe, weld)e biefe ^rebigt befämpft, finb: bie i^re Jpänbe auSftreden nad) bem
@ut beS !i3anbe§, bie i^re ©d)ultern ent^ie^^cn ber !!3aft be§ SanbeS, bie il)re

2lugen bor 23eibem jutl^un. S)ie 2Baffen Wiber biefe finb: ba§ beffcre Seifpicl,

ba§ freie Urt^eil, bie gerid^tlidie Älage. S)ie ^Botfd^aften in biefen Ärieg ju
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gelten, ftnb : Stimmen ber ©cufacnbcn, bet 23ortoclt, ber 9lad)ioelt, bom Sl^tone

unb üom Elitär "^er. S)a§ Dberconftftorium in ©lüdEftobt jü'^rte eine Untei=

fud^ung bielernjegen, bie jüt ben ^^^rebiger mit 9lu'§m enbete. 1816 ttjarb ^.

jum 3tid^ibiaconu§ an bet ©ct. 91icotaifir(^e in ßiel eth)ä^lt. 1835 toaxh er

bajelbft jum <£)auptpQ[tor unb ^i'opft ernannt, 1841 feierte er fein 25iäl§rtgeg

SlmtSjubitäum al§ Äieler '4>rebiger, in tt)cl(^er 2)eranlaffung ba§ Stipendium

Harmsianum öon ^reunben geftiftct Warb. Dftern 1849 marb er, Slugcnjc^mäd^e

falber, emeritirt unb [tarb am 1. f^ebruar 1855. S)ie pt)i[o|o|):§if(^e unb bic

t^eologijd)e i^-acultät in ^iel l^aben i'§n hon, causa jum ®octor creirt. S)ie

Sfiegierung becorirte i^n 1836 mit bem 9litter bom S)ancbrog, 1840 mit bem

2)anebrog§mann. 1841 murbc i^m ber Site! £)bercon[iftorialrat!^ berlietien.

SBalb nac£) feiner Sinfunjt in ^icl öeranta|te i^n ba§ l^eranna^enbe S^ubelfeft

ber ebangeüid§=lut^erif(^en Üteformation 1817 jur .^erau§gabe feiner X^cfen:

„S)a§ finb bie 95 J^efen ober ©treitfä^e Dr. 2utl^er'§ ti)euren ?lnbcn!ene.

3um befonberen 3l6brucf bcforgt unb mit anberen 95 ©ä^en al§ mit einer

Ueberfelung au§ 1517 in 1817 begleitet". Äiel 1817, 35 ©. (mieberabgebrucft

at§ Seitage jur Scben§befd§reibung). §. mollte barin bic @eöred)en ber eban=

gctifd^en Äiri^e ber Gegenwart jur ©pra(^e bringen. Äurj unb fräftig, fc^arf

unb 3um 2;^eil fatfaftifdt), tabelte er, n)a§ it)m niäjt rec^t mar. 33efonber§ mar

e§ .über'^aupt ber !j)lationali§mu§ ber 3^^*, namentlich bie ^Ittonaer Sibel bou

f^unf, bie Union unb ba§ rationatiftifd^e ^irdjenregimcnt , bic er in§ ^uge

fa^te. Z^. 9, ben ^apft ju unferer 3^^^» unfern ^Intid^rift, fönnen mir nennen

in ^infid^t be§ ©tauben§ bie S^ernunft, in -S^infid^t be§ .^anbelng ba§ (Semiffen

(naä) i^rer beiber, il^ncn gegebenen Stellung gegen ba§ ß^riftent^um, ®og unb

5Jlagog, Dffenb. 20, 8), metd^em le^teren man bie breifad^e ^rone aufgefegt

^t: bie @efe|gebung , bie Belobung unb bie SSeftrafunjj. Z^. 21. S)ie SJer^

gebung bei ©ünben foftete bocf) ®etb im fedE)§3e'^nten S^a'^rl^unbert, im neun=

jc^nten f)at man fie umfonft, benn man bebient fid^ felbft bamit. X^. 24.

„3tüei Drt, o 5Jlcnfd£|, l)a[t bu bor bir", ^ie^ e§ im alten ©efangbuc^. ^n
neuerer 3^^^ ^'^^ ^^^ "^^^ Seufcl tobtgefc^tagen unb bie -^ötte jugebämmt.

Zi). 32. S)ie fogenannte 3}ernunftrcligion ift cntmeber bon S5ernunft ober bon

Oteligion ober bon beibcn entblößt. St). 55. S>ic SSibel mit ©(offen ebiren,

bic ba§ urfprünglidf)e Söort emenbiren, Ijei^t ben ^eiligen ©eift corrigircn, bic

^ird£)e fpoliren, unb bie baran glauben, ^um Teufel führen. %^. 56. ^n ben

erflärenben 5toten ber im ^aljre 1815 3um 33olf§= unb ©d^ulgebraud^ !^crau§=

gegebenen altonacr Sibel l)errfc£)t, mie ber @etel§rte fid^ au§bxürft, bic rationa=

liftifc^e Slnfid^t, — toie ba§ 3)otf baffetbe benennt, ein neuer ©laube, — nad^

biblifrfiem ©prac^gebraud^ , toetd)er tiefer ge^t unb fd£)ärfer beaei^net — ber

Xeufel. (Spl^ef. 2, 2. Z^. 66. 5ßertrauen fann ba§ 3}olf nid^t {)obcn ju ben

Dbercommiffatien ber ^ixd)Z, babon mcl^rcre in bem ©eft^rei [teilen, ba| fte felber

ben ©tauben ber Äirdt)e ni(^t liaben. Zf). 71. 2)ie 3)ernunft gc'^t rafen in

ber lutt)erifd£)en Äird^e: rei^t 6t)riftum bom 3lttar, fd^meiBt ©otteä SBort bon

ber ^anjet, mirft .'i?otf) in§ Saufmaffer, mifdE)t aUertei ßeute beim ©ebatterftanb,

mifd^t bie ?Infc^rift be§ Scid^tftu'^tä lueg
,

^ifc^t bie ^liefter "^inauS unb alle§

Sßolf i^nen nac^ , unb f)at ba§ fd£)on fo lange getrau. 'Jlod) binbet man fie

nid^t? 3)a§ foE bielme^r ad£)t lutl)erifd) unb nid^t cartftabtif^ fein! Zf). 75.

5ll§ eine arme 5Jtagb möchte man bie lut^erifd^e Äirc^e jet^t burd^ eine 6obu=
lation xeiä) macl)en. i^oUjicl^et ben 5lct ja md)t über ßut^er'S ©ebeinc. @r
mirb (ebenbig barüber unb bann — äöe^ eud^ ! il). 90. S)ie luf^erifd^e Äird^e

t)at in il)rem 33au 33oUftänbigleit unb 33ottfommen^eit; nur ba^ bie oberfte 8ei=

tung unb te^tc ßntfd^eibung ancf) in eigentlid^ geiftüd£)en ©ad^en bei (Sincr ^er»

fon, bie niä)tgciftti(^en ©tanbeS ift, bei bem SanbeS^errn ftef)t, ba§ ift ein in
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@ir unb Unorbnung Qemadcjtex f^^^^ci^/ bcn man aui orbcntlic^em SSege toiebei;

gut äu maci)en t)at. 211^. 91. (£d)afen je^t man einen g)irten, Seelen aber

joEten fid) attent|alben i'^ren ^aftoren toä^len. — ^tetan fnüpfte \{d) nun ein

gro^ei- ©(^riitentt)C(i)jeI ,
gegen 200 SSrofd^üren pro et contra (5- 51- <£(^röbtcr,

2lt(i)iö ber .^armS'fc^en J^efen ober Stiaralterifti! ber ©c^riiten, toelc^e für unb

gegen biejelbcn erfcfiienen finb 1818 unb (Dr. 2l§muffen) @ef(^i(i)te beö 2^ejen=

ftreit§. (5öangelijrf)e ^irdienäeitung 1829). S5on ^. felBft er|cf)ien in biejet

Streitfälle: „Briefe äu einer näl^ern 35erftänbigung über berfd^iebene meine 2;^efen

betr. 5Punfte. ^lebft einem nan^aftcn SSrtefe an ßeirn Dr. Sd^Ieiermad^er. 1818".

2)ann: „S)aB e§ mit ber SScrnunftreligion 9Kd§t§ ift. (Sine Slnttoort an ben

^nfpector unb ©tabtpfarrer ßel^muS in 5ln§ba(^", 1819, unb „^eine ©rüärung

auf bic ©c^rift: be§ 2lrd§ibiaconu§ fQ. in Äiel S)eIation§fc^rift gegen ben ©ena=

tor SBit^öft bafelbft in puncto sacrilegii, nebft be§ (enteren ©rflärung", 1820.

S5or SlEem »ar ^. ^ßrebiger „in SunQ^n 3« «ben getoaltig". @r f)a{Q ber=

ftanben, .'pörer l^eranäujiel^en. ©ein 3}ortrag toar f(i)mudEIo§, fein Organ ni(i)t

angenehm, fein Son ftrcifte ftarf an§ ©ingenbc an. S)em ^n^alt ging bie

Sentimentalität böllig ab. S3on allem ©ü^Iirfien toar er ein abgejagter g^einb.

2)ie ^arfe S)abib§ fann icf) ni(i)t f^ieten, fagte er, tooW aber feine ©cf)leuber

fül^ren. 2Ba§ feine Eigenart auSmad^t, ba§ ift loieber ba§ alte : bie 3}erbinbung

be§ äc^t 9Jlcnf(^lic^en unb be§ (5t)riftti(^en in i!§m. .körnige, golbne 3öei§]§eit,

gegraben in bem ©(^ad)t be§ @otte§toorte§, getoürät in einer fräftigen tief unb

ma^r empfinbenben 9Jlenfd§enfeele , ausgegeben in fnapper ungefuc^t t)oltUi)üm.=

Iirf)er i^orm — ha^ ift feine Slrt". 9liä)t nur in ber .Bieter ©emeinbe, aud) in

ber übrigen ß^iiften^eit i)aben |)arm§' ^ßrebigten großen (Sinflu^ geübt, ^u
ben obengenannten fügte er eine neue „2Binter= unb SommerpoftiHe", 1825 u.

27. S5ort)er erfd)ienen: „(Sl^riftotogifd^e ^rebigten", 1821, norf)i)er, au^er einer

5Jlenge (Siuäetprebigten in cafuetter IBeranlaffung : „9}on ber ßrlöfung", 9 ^r.

1830, 2. 3lufl. 1836. „33on ber Heiligung", 9 ^r. 1833. „S3on ber ©d)5b=

fung", 9 5pr. 1834. „2)a§ 35aterunfer", 11 $r. 1838. „S)ie 9teIigion§^anb=

tungen ber luttjerifdien ^ird)c", 9 ^x. 1839. „S)ie Sergrebc be§ §errn",

21 «Pr. 1840. „^rebigtcn über bie 5öiber", 10 ^x. 1842. „S)ie Offenbarung

3fo^nni§", 1844. „Sie 3lug§burger ßonfeffion", 15 ^x., 1847. „2;roft=

prebigten", 1852. '>Raä) feinem 2obe erf(i)ienen, mit 35orrebe bon Dr. SBic^ern,

„S)e§ 6Mten ©tauben unb ßeben in 28 ^r.", 1864. — mit ber Uniöcrfität :^atte

fg. amtlid^ feine S}erbinbung, er ift ober faftifd§ Uniberfitätg^rebiger gemefen

unb übte großen ©influ^, namentlid^ auf tk J^eologie ©tubirenben, baöon er

einen Z^eil febcn 5Jlontag 5lbenb in feinem ^aufe um fic^ berfammelte. 3luS

bem in biefen SBerfammlungen Sel^anbelten ertoud^S fein claffifd^eg 5Bu(^ : „^afto=

ralf^eologie. ä»n Oteben an Xl^eologie ©tubirenbe". ^n 3 25ü(i)ern: ber ^rebiger,

ber ^riefter, ber ^Paftor, 1830, 2. 2lufl. 1837, 3. Slufl. at§ ^ubiläum§au§gabc

pm l^unbertjäl^rigcn (Seburt§tag 1878. ^n geiftreii^er SlBeife ift f;ier eine 2ln=

meifung 5ur ^^ül^rung be§ geiftlicfien 2lmte§ gegeben. SKS ^priöatbocent gelefen

^at ^. nur einmal, im (Sommerfemefter 1835 über firc^lic^e ©tatiftif. 3^1*

praftifd^en X'^eologie finb bon il^m Seiträge geliefert in manchen 3fournat=3luf=

fä^en. 9tamenttid^: „5Rit 3ungen reben", in ©tubicn unb .^ritifen, 1833 unb

Les retraites spirituelles in 5pelt, ^Jiitarbeiten 1838, beibe mieber abgebrudtt in

„Söcrmifdfite 3luifä|e", 1853. a^ielfatf) befd^äftigte i'^n bie Äated^i§mu§frage.

3ucrft „3)a§ 6'^riftentl§um. Sn einem Keinen Jlatedt)ismu§ ber S^ugenb bor=

gefteHt unb gepriefen", 1810, 3. Slufl. 1814. S)iefeö 23üdE)tein erttJedfte bei feinem

@rfdl)einen gro^e ©enfation. (äinige na'^nien freilidE) Slnfto^ an bem S5erfudf),

neue 10 Gebote ju madien. 1814 folgte biefem ein größerer .^atedt)i§mu§, nac^

ben brei Steilen : Dlatur, Sßerfö^nung, (St)riftu§, mit bem Xitel „S)ie 3fleligion ber

^(ttgetii. bcuticf)c 58iogrQ|)()ic. X. 39
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dl^nften". SÜe^e (5(i)riit ^at tneniger 5lnflang gefunben unb ifl nid^t toieber

aujgelegt. 5Det SSeriaffer (Se6en§bcf(|mBung ©. 97) meint boc^ in biefem $8ud^

unb in feinen d^riftologifd^en ^;)3rebigten am beften gearbeitet ju t)aben, jein

©elbft am meiften hineingearbeitet ju l^aben unb |agt ierner, „ber gro^e Äate=

<ä^i§mu5 ift ni(^t ju jtoeiter Stuflage gelangt, ^atjxe too!)l, .ftirdfie, ©d^ule,

mit anberen .Katechismen! IBis il^r toerbet in bie ©put fommen, in toelc^er id)

gefal^ren "^abe unb in biefer ©pur werbe gefd^icfter gejafiren merben, aU i<i} in

berfelben ju iaf)ren öermo(f)t, fommt i^r ju guten .j^ated^iämen nimmermehr."

Slud^ l^at er me'^rcre $}eitiäben für bie ßonj^rmanbcnunterttieifung l^etauSgegeben,

3. 33. „SieSjä'^riger fieitfaben", 1820, „gin üeiner Äempig", 1822. S)erfelbe

auSgefü'^rt mit ange'^ängten Sefeabfc^nitten au§ (^riftlicf)en ©c^riften eod. a.

„3ur Vorbereitung auf bie Konfirmation", 1846 in Sübemann unb ^äl^ler

ifiri^t. 23iertelja'^ref(i)rift, 1848, L 45. Slu^erbem lieferte er für bie ©c^ute

Sßielea, fogar eine S^ibet 1816. „Uebungcn ^um Uebei-fe^en aus ber platt=

beutfc^en ©prad^e in bie l^od^beutfd^e", 1813, 2. 9lufl. 1818. ^. legte grofsen

2Bcrt^ auf bie plattbeutfd^e ©protze, ^n ben bieten ^Beiträgen 1820, I. 292,

ift öon i^m: „S5on be plattbütffe ©praa!, un toarüm fe betfer i§, a§ be ]§od^=

bütffe." (£tau§ @rotf)'§ Cuifborn ttiarb ^uerft mit S}ortoort öon .g). auSgefanbt.

— 6r lieferte audl) ben SSerfuc^ eine§ ©d)unefebu(^§ in feinem f(i)le§tt)ig=i^ot=

ftcinifdien ©nomon, bas in -3 9luflagen erfd)ienen ift, ^ttar at§ ju '^od^ gehalten,

Wenig in bie ©^ulen ge!ommen, bocE) al§ 2]olf§lefebuc^ öielfac^ unb öerbienter=

ma^en gef(^ä^t. .g)ierfin get)ört auä) „2Bei§]^eit unb Söi^ in ©prüdien unb

anbern ÜtebenSarten", 1850, fowie „S;er ©c^oliaft. 6ine 55erbeutfc^ung unb

Sßerbeutlic^ung frember, frembgeworbener nii^t allgemein öerftänblid^er äßortc,

5Zamen unb ©ä^e", 1850. (5tt)motogifiren mar für i'^n eine rechte Sieb^aberei.

— Ö. war aui) geiftli(f)er S)ici)ter (ca. 30 Sieber). 6r fagt felbft, (Seben§=

befd^reibung 9}orr. VII): „^d^ fd^tage meine '»^oefie ma^rlidl) nid^t ^od§ an, aber

al§ eine gemöl^nlic^e ©efangbui^spoefte möge bie meine au(^ Wot gelten." 93e=

fannt getoorben finb namentlid^ fein „J^önigögebet", „9lun bautet alle @ott",

„5}tein Sngel Weidje nic^t", fein „@olbene§ 21S56." ic. ^and^c ältere Sieber

tjat er überarbeitet. SSon i^m mürbe äöe^ner'g dl)riftofopll)ifd^e§ ©efangbud^ in

2 3luflagcn l§erau§gegeben, 1838 unb „Öefänge für bie gemeinfcf)aftlid^e unb ein=

famc Stnbad^t", 1828. 2tl§ ßntwurf ju einem neuen ©.=^. ©efangbud^. —
f^erner erfd^ien oon i^m: „S^riftlid^cr Söodienbettöfegen in Se^ren, ©pi-üd£)cn

unb (Gebeten öor, in unb naä) ber 'Jtott) ju gebrau(^en", 1823, 2. Slufl. 1825
unb „(Seiftlid)er 9tat^ für i^ebammen aller Sönber", 1824, 2. Slufl. 1855. —
Sei feinem SBeggang au§ S)itt)marfd§en gab er al§ patinotifd^en 'Oiad^ta^ feine

„SSermifd^te publiciftifd^e Sluffä^e", 1817 l^erauS, bie toieber abgebiucEt finb in:

„33ermifd^te Sluffä^e unb fleine ©d^riften, einige nod§ bi§]§er nic^t gebrutfte,

bie Sanbtoirf^fdfiaft , ba§ pubticiftifdie unb politifdlie Seben, bie ©prad^e, ba§

Äirci)en= unb ©d)uttoefen betr.", 1853, eine intereffante ©ammlung, bie ben

^ann unb fein Seben öielfa(^ (^arafterifirt. — 9H^t mit Unred^t ift -ö. öict=

fad^ ber fd^legtoig^'^olfteinifd^e .ßird^enbater genannt toorben. Ser ©influB, ben

er auf bie ©tubirenben feiner 3^^^ geübt , ift gro^ unb baburc^ äunäd^ft ber

^roüinj ju ®ute gefommen. ^auptfädE)lid^ burd^ i^n ift'§ gefd^e^en, ba^ bie

rationaliftif(^e ^rebigt tion ber .Kauäel f)ier öerfd^toanb. S)aburd£) ift er audt)

über'^aupt für feine 3ßit öon Sebeutung gemefen. 6rft red)t ftarf polcmifd^,

toar er fpäter ru'^ig pofitib. 5ll§ 5Jlenfd^ toar ^. !^od^geadl)tet toegen feiner ent=

f(^iebcn etf)ifd^en '^erföntic^feit, aud^ öon ben ©cgnern, in ber ©efeEfd^aft überall

gern gefe^en, immer fprubelnb öon ^umor, ber felbft in feiner ^rebigt i^tiU

toeife jum 3}orfd^ein fommt, geiftreid^ unb originell.
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6. |)arm§ getDefencn 5prebigere in ^iet 2eben§bef(f)veibung üerfaffet öon

i:^m felber, ^tel 1852. Dr. m. SSaumgarten, (äin 3)cnttnal für 6. i)arm§,

33taunyd§tr)cig 1855. Dr. 2. ^tli in §eraog'i Oteatencijflopäbie 1856, V. 576.

Dr. .^. (S(i)nciber, 6. .^arm§, bev cbangelifd^e 5pvebigcr, ^tieftet unb ^aftor,

SBielejelb 1861. 2)effen ©c^Ieietmad^er unb §arm§. 6in 3}ortrag. ^Berlin

1865. Dr. ^x. Sübfer, 2eben§bilber, ^arnb. 1862, VII. 367. Dr. Srömel,
^omilct. 6f)aTtaftei-bilber, Serlin 1869, 178. Dr. ^aftan, 6. §atm§. gin
«Bortrag. SSafel 1875. ßübfer=©d^i-öbex, fd^I.^l^. ©d§riitfteIIer=2eriton. 3Iltona

1829, m-. 449. Dr. Slltietti, gortj., Äiet 1867, 9h.; 741. 2;^oIuce, bitter.

3tn3. 1841, git. 40. Deisler, .^alte toag bu ^aft , 1878, 7. 303. 3}olbe^i;,

S)ie (Sebä(f)tni|feier für 6. .^arm§ an feinem l^unbertften ©ebutt§tag, Äiel

1878. Dr. 6. .!patm§' ©c^riftcn, mögt. öoEft. öeräeid^net nebft Sitteratur

über i^n (in 3t|(i)r. b. ©efeEfc^. f. fd^te§tD.=]§olft. ©ejd^. »b. IX. ©. 241 ff.)

öom Untetjeidineten. 6arften§.

^ormö: 3^o]^ann £)§tt)alb ^., 5JlaIer, geö. ju Hamburg 1642, geft.

3U S3raunf(f)tt)eig 1708, toat ein ©(^üter öon (SUerbrodE in Hamburg, ©päter

ging er nad) :)toni , too er unter ©alöator 9töfa fid; ber Sanbfct)aft§materei

toibmete; naä) feiner 9iücffe!^r nad^ 2)eutfd)Ianb l^ielt er fid) abtoedifetnb in

S)re§ben, 33raunfd)toeig, Hamburg unb Gaffel auf unb malte Sanbfc^aften, ^Jßer=

fpectiöe, 9iuinen, meiere gefd)ä^t toerben. ^n S3raunfd)tDeig malte er aud) in

SJerbinbung mit bem Sfnfpector 2;obia§ Querfurtt) für ba§ öom ^erjoge ?tnton

Ulrid) neuerbaute 6omöbien^au§ treffüd^e S)ecorattonen unb in bem ipauptgiebel

be§ ©ebäubeS al fresco bag Sruftbilb be§ -^erjogä in aEegorifd^er Umraf)mung.

Seiber ttiurbe ba§ fd^abl^aft geworbene 58ilb im ^. 1799 hmä) Unüerftanb üer=

nid^tet. ^n feiner im ©d£)aufpiell^aufe befinblidfien 2ißof)nung feierte ^. at» be§

.^er^ogS „ 5Jlafdt)inenmei|ter, dammerbiener unb 5Jlaler" am 8. September 1691

feine ipodfijeit. ^n ben ^. 1696-1—1701 ttjar ^., o'^nc feinen SBo^nfi^ in

Sßraunfd^meig aufjugeben, al§ S)ecoration§mater bei ber .!pamburger SSül^ne an=

gefteEt. 3ludf) al§ 9tabirer ^at er \iä) befannt gemad)t, namentli(| gab er 1673
fieben 9labirungen, römifdEje Ütuinen entbattenb, ^erau§: „Aclune invenzione di

Rovine et Architetture dissegnate e t'atte con aqua forte da G. 0. H." mit

fd^önen Sanbfd^aftSgcünbcn unb ^^ifliiT^en in ©alüator 9tofa'§ ©efd^mad. @in

anbereS SBlatt öon it)m ift: .,Theatre que le magistrat de Dresde tit elever

devant la maison de Ville au sujet de l'hommage rendu ä l'Electeur en 1681."

©ein ©0^, Sluguft ^^^riebridE) ^., mar ebenfattS ^aler. S3on i^m
bcftnbet fid^ im S)ome ju Sraunfd^meig ein 3IItargemäIbe au§ bem ^. 1728,

eine ^immelfat)rt ß^rifti, ©efd^enf bei ^er^ogi Sluguft 2öilf)etm öon S3raun=

fd^toeig an bie Äird^e. @r matte ebenfaEe, mic fein 93ater, i^anbfd)aften unb

5lrdt)itefturen, fte^t aber bemfelben f)ierin weit nadf). Sluäge^eid^net unb im l^o!§en

©rabe naturgetreu bagegen finb feine tobtet äöitb barfteEenbe Silber, öon meldE)en

fid^ in ben ©emälbefammlungen ju ^open^agen unb Sraunfc^Weig einige öor=

äüglid^e ßjemptare finben. S)er jüngere ^. 30g nad) bem 2:obe bc§ 9)atet§

1709 nad§ Gaffel, mofelbft er aui^ 1745 geftorben ift unb einen großen 35or=

xaii) öon ©emälben l^interlaffen '^oben foE. ^n ben ^. 1737—43 malte audl)

er S)ecorationen für ba§ Sweater in S3raunfdf)meig. S3efannter at§ feine ©emälbe

finb feine ,,Tables historiques et chronologiques des plus fameux peiutres an-

ciens et modernes", Sraunfct)tD. 1742, fjfol., ein öerbienftöoEci 2ßerf, bem jc=

bod^ itatienifd^e§ 5Jlaterial jum @runbe liegt, ©eine im ^. 1744 gefd^riebenen

SSriefe, bie Malerei betreffenb, finb ^um 2;^eil in ben ^Briefen über bie ^unft

öon d. 2. .g)ageborn, 1797 (SSriefc bei 3Jlaler§ ^arm§ au 33raunfd^tt)eig, ©.
170 ff.) abgebrudft. g. ©pefr.

39*
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^armS: ©eoi-g ßubtoig S)et(eö Sl^cobor t'p., lutfierifd^ei; ^aftox unb

©rünber ber ^ermannSburget ^ijfion§anfta(t, ift gefioren ben 5. 5)lai 1808 ju

3BaI§robe im SüneBuvgifd^en , tüo jein 33ater bamats Olectoi; unb ^paftor sec.

toar, t am 14. 9loöembet 1865 ju §ermaim§6urg untoeit 6eEe, ^roüin^ <g)an=

nober. @in ödster 9ltebei;jac^|e unb ©o'^n ber SüneButger öeibe, aufgeioai^jen

unter ftrenger etterlit^er S^^^ ^^ ^^^^ einfachen SSer^ältnijfen eine§ ünberreicCien

Sanb^iarrl^aujeS, ift er ül6er feine nät^fte Umgebung loenig f)inau§ge!ommen, befto

me^r aber mit feinem f)eimat^lid§en SSoben, mit ben Erinnerungen, 9lnf(^auungen,

ber S)cn!= unb aicbctoeife be§ 2Solfe§ berloadifen. S)a§ SeEer (St)mnafium, ba§

er nur fur^ 1825—27 befu(i)te, unb bie Uniüerfität ©öttingen, too er 1827— 30

2'^eologie ftubirtc, boten bem eigenartigen unb in fic^ üerfcfiloffenen S^üngling

einen mannigfattigen äÖiffenöftoff , aber feine tiefere religiöfe ober geiftige 2ln=

regung. @rft am 6nbe feiner @tubien= ober im 2lnfang feiner ßanbibatcuäeit

(1830) öott^og firf) ein Umfcfitoung in bem inneren ßeben be§ jungen 2t)eotogen:

e§ erfolgte bei il§m unb unter feinem Sinflu^ balb aurf) in feiner Umgebung
eine jener „Srtoeiiungen", loie fie bamal§ al§ Uebergang au§ ber rationaIiftifci)en

in bie mobern=pietiftif(i)e Strömung me'^rfad^ öotfamen. 3lt§ .^auSle'^rer im

Sauenburgifd)en , im i)aufe eine§ .^ammer'^errn b. Sinftoro, tourbe er balb ba§

ipaupt eineg fleinen, aber 3ufet)enb§ fic^ ertoeiternben .Greife? öon „ßrtoedften".

angeregt bom ^iffion§inf|3ector 9ti(f)ter in 35armen unb öon bem trafen 9tecEe=

Sollmerftein grünbete er 1834 in Sauenburg einen "QJliffionSöerein, ber neben

ber .g)eibenmiffion au(^ 2öer!e ber fogenannten inneren 5Jliffion mit lebenbigem

@ifer für bie ©ac^e be§ 9leid)e§ S|rifti, aber noc^ mit großer confefftonetter

aOßeittieräigteit betrieb. «Seit 1839 in feine ^eimat^ ^urüdgefe^rt, toirÜe er t^eit§

at§ (Seplfe feinet SSater§, ttieilS al§ ^au§lel^rer in Süneburg eifrig unb erfoIg=

reic§ in 5ßrebigt unb ©eetforge, befud^te arme J?ran!e unb ©efangene, flubirte

aud§ fleißig bie fljmbolifc^en Sücfier, mie bie atttuf^erifd^en 3)ogmatifer. S)en=

noc^ fi^ien fic^ it)m bie ^^Pforte be§ leb'fiaft erfe^nten 5prebigtamte§ ju t)erfd)tie§en,

ba ba§ ]^annDt)erf(i)e ßonfiftorium bem übereifrigen ßanbibaten, meit er einmal

ftatt einer borgefc^riebenen ®ebet§formel ein freieB @ebet auf ber .^anjel ge=

fprod)en, ba§ ^rebigen bi§ auf äöeitereS berbot. S)o(^ mürbe bie SJla^regel

balb mieber jurürfgenommen unb ^. 1844 feinem alternben 33ater al§ ^ülf§=

prebiger in ,^crmann§burg beigegeben, 1849 nac^ be§ S5ater§ %ob auf 2Bunfc§

ber @emeinbe jum toirJüi^en ^aftor ernannt, ^t^t erft begann feine amtliche

äöirffamfeit in ber ilim feit langer S^xt luo^tbefannten unb treu an'^änglid)en

©cmeinbe. - @r arbeitete mit unermüblid^em ßifer nid)t bto§ in ben firditid^en

@otte§bienften , hk faft ben ganzen ©onntag au§füttten, fonbern audf) in ber

©eelforge, ttiobei feine bolf§t!^ümUd§e 9lrt be§ S5er!e:^rg, feine aufrid)tige f^reunb^

lict)!eit, feine aufo|)fernbe ßicbe i'^m bie ^erjen gemann. @igentl)ümli(^ maren

inSbefonbere bie S5erfammlungen , bie er ©onntag ^ilac^mittagg in feinem §aufe

in ganj freier, burc^auS nictit conbentüelartiger Söeife mit feinen @emeinbe=

gliebern unb fremben Sefuc^ern '§ielt unb bei bcnen feine t)o|)uläre Unterl)altung§=

unb @rääl)lung§gabe am glänjenbften fit^ entfaltete. SSiete feiner ©rjä^lungen,

meift in plattbeutfdlier ©^jrac^e, bie er meifter'^aft l)anbl)abte, finb fpäter ge=

fammelt unb herausgegeben toorben (|)onnig. S}ertellen unb Utleggen in ftn

gjloberfpra! bon Soui§ |)arm§, 2. 5lufl. 1871; „@olbcne 3lepfel in filbernen

©dualen", 6. Slufl. 1875). ©eine ^auptftär!e aber lag in feinen ^rebigten,

bon benen er felbft atoci ©ammlungen l^erau§gegeben '^at, bie je|t ju ben bcr=

breitetften ^prebigtbüc^ern , »enigftenS in ber ebangelifd^en Äiräie 9lorbbeutfd§=

lanb§, gehören: „©öangelienprebigten", 1858 ff.; 8. 9lufl. 1877; unb „et)iftel=

prebigten", 1862 ff. (toeitere ©ammlungen finb au§ feinem ^ad^la^ ^erau§=

gegeben, jebot^ bon geringerem äöertl)). ^omiletifdj betra(i)tet, finb biefe 5pre=
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bigten feine .^unfttoerte : bte ©jegeje mangelhaft, ber @ebanfen!rei§ eng, oit ft(j§

tüieberl^olenb; i£)r 3}oi-äug oBer ift einfädle ^eröor^efiung ber c^riftlid^en @runb=
toa'^vfieiten, confrete (Jrfaffung be§ 2eBen§, ein fräftiger, oft malfiöer OtealiSmuS,

tjor aüem aber il^re einzigartige SSolfäf^ümlid^feit. 9jßie fanm ein Slnberer feit

ßutl^cr t)at ."p. e§ öerftanben, bem 9}o(te ju prebtgen unb fpecietC bem nieber=

fä(^fifd§en Sanbbol!, ben Sauern ber ßüneburger §eibe in fd^üd^ter, tebenbiger,

bur(i)au§ auf ben §örer bered^neter, ebenbarum aber aud^ S^ebem berftönblid^er

äöeife öom Jperjen jum ^er^en ju reben. S)ie i^xü<i}t fold^er Strbeit trat benn
aud) balb ju Sage. @§ ging eine mer!tidC)e Umtoanblung mit ber ©emeinbe
bor: regelmäßiger Äirc^enbefu^

,
^auSanbad^t, ftrenge @onntag§fcier, l^äufigcr

3lbenbma^l§befud^ würbe ©ittc, e§ entfaltete ftc£) eine rege ßiebe§t|ätigteit unb
großartige D^fertoilligfett unb in meitcm Umfret§ übte fein Söort unb S3eifpiel

feinen ©influß. ©ana befonberS aber n^ar e§ audf) jeit mieber ba§ äöerf ber

Jpeibenmiffton, ba§ für lg. unb feine ^aftorale 2Birffamfeit $8eibe§ äugleid^ toar

— Mittel unb 3tt5edE. S)enn fo l)at er ba§ SSer^^ältniß ber 5)liffion jur @e=

meinbe fid^ gebac£)t: feine ©emeinbe fottte eine ^JJÜffionSgemeinbe ttjcrben, bie

^Jiiffton eine gemeinblid^e. (5rft nad^bem er 1849 nad^ feine§ 35ater§ Sob h3irf=

lid^er ^ßaftor in -IpermannSburg geworben, griff er ba§ Söerf an: nid^t einer ber

befte'^enben ÜJliffion§gefettfd)aften toiE er fidE) anfi^ließen, fonbern ein eigenes

2Jliffton§t)au§ grünben; bie ^iffion fott fid^ öerbinben mit ber Solonifation ; bie

5Jliffion§gemeinbe foll au§ ber 5Jluttergemeinbe !§eröorn)ad)fen, il^r SSefenntniß,

tt)ie if)ren SebenSorbnungen fid^ anfdaließen; bie ^eibenbefei)rung foE ein äd£)t

fird£)lid£)e§ äöerf fein unb bleiben, auf bem tutt)erifd§en Sefenntniß rul^en, burtf)

bie Seftätigung ber lanbe§fird^lic£)en 33el^örbe i^re SBeil^e empfangen, gu^^öd^ft

toar e§ ba§ füblid^e 2lfrifa, ba§ ^. al§ i^^elb für feine ^iffion in§ Sluge faßte;

fpäter famen weitere Stationen in Elften, 2lmerifa, 2luftralten l^in^u. Um ben

S5er!efir ^mifd^en ben tranSatlantifd^en Stationen unb bem 5Jlutterlanb ju t)er=

mittein, ließ S^. 1853 au§ ^ifftonSgelbern ein eigeneg ^jjtiffiongfd^iff (bie „ßan=
bace" nad§ 2lp.=(SefdE). 8, 27) in A;^arburg bauen, ba§ im ^. 1854 ad§t 5}lif=

fionaire unb ad^t ßoloniften nadf) ber Ofttüfte 2lfrifo'§ bradE)te; 1856 ging eine

attjeite, 1858 eine britte ©enbung ab. lieber bie wetteren ©d£)idEfale unb Sr=

folge ber .^ermannSburger 5Jiiffton ju reben, ift nid^t biefeä Drte§ ; bgl. barüber

ba8 im S5erlagc be§ ^iffion§f)aufc§ erfd£)einenbc ^iffionSblatt (25. ;3al^rgang,

1878). ,^ier mag bie SSemerEung genügen, baß bie beiben eigenf^ümlidCjcn 3ibeen

^armS', ber ©ebanfe ber ßolonialmiffion, wie bte ^bee einer ©inglieberung ber

5!Jliffion in bie ßanbegfird^e, fid£) nid£)t öerwirtlic^t l^aben: bie d£)riftlidE)e 6olont=

fation unb ßiüilifation ber 3ulu'§ unb ^apua'§ blieb bi§ je^t be!anntlid§

frommer 3ßunfcf); bie lanbe§fird^lidt)e (äinglieberung ber ^ermannSburger ^iffion

aber ift neueften§ in i5folge ber Steniten^ feines SSruberS unb 9lad^folger§ 21)60=

bor fQ. in ba§ gerabe ©egenf^eil umgcfd^lagen, bte (Separatton eine§ Ti)tiU ber

^ermannSburger ©emeinbe öon ber Ijannoüerfd^en Sanbelfird^e unb bie officielttc

SoSfagung ber te^teren öon ber ApermannSburger ^tiffton (1878— 79), — Soui§

^. ift bei feiner ol)nebieö fd^mäd£)li(f|en Sonftitutton bem Uebermaß bon 2lrbeit

unb geiftiger 9lnfpannung, bai er fidf) burd^ Pfarramt, 5}liffton, fd^riftftellerifdf)c

3;ptigfeit , au§gebe'^nte ßorrefponbenj ic. jaljrelang jumuf^ete, im 58, 2eben§=

jal^r erlegen. Sein 9lnbenfen bleibt bei Sitten, bie i^n fannten, im Segen, unb
aud^ bie ^annoberfdE)e Sanbe§firdE)c wirb be§ il^r öon .«permannSburg au§ 5U=

gefloffenen geiftlidEien Segen§ nid^t öergeffen, obwol e§ öon bort au§ jur Sepa=
ration gefommen unb obwol in biefer Spaltung ba§ ©infeitige unb Ungefunbe,

Wa§ öon 9lnfang an in ber .f)ermanit§burger ©rwedfung, wie in bem bortigen

5Jliffton§betrieb lag, nur eben offen gu Sage getreten ift.
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©ie^c 'hierüber, toie über ba§ @anje bie auf per|önU(^er 58efannt|c^aft

unb auf amtlid^en Slcten rul)enbe S)avftcÜung öon 3lbt Uf)If)orn in ber 9l.=

enc. f. Prot. 2f)eot. 2. Slufl. 25b. Y. ©. 621 ff. 5tur mit SSorfic^t ift ju

!6enu|cn bie tion bem Stubei* 2'E)eobov <^ai-m§ f)ei-QU§geQeBene SeBen§16efd^rei=

bung, |)ei-mann§bui-g 1868; 4. 3IufI. 1874; ögl. auä) ^um @ebä(f)tniB be&

fcl. P. -gjamiö 3U |)ei-mann§!6urg. ©eparatabbtudf au§ ben öiertetj. 9kij^=

tid^ten, |)annob. 1866; gnx Erinnerung an 8. Jparm§ in 9t.@ü.,^.3tg- 1866,

m-. 4 ff.; 3mg. Ä.3tg. 1865, ©. 758. (Sine ©ammlung feiner »riefe ift

im Sßerlag be§ ^ermann§burger ^iffionS'Eiaufeä erfd)ienen, wo anä) feine

übrigen Schriften in forttüäl^renb neuen Sluflagen ju f)abtn finb.

Söagenmann.
^arnifc^: 5Jlattl^ia§ ^.f Sucfibrucfer in ^euftabt an ber ^aarbt, circa

1582— 98, ®r toar einer ber erften 3:i;)pograp'§en, ber mit arabifc^en Settern

brurfte unb ^atte aU S3u(^bru(Ieräei(i)en : S'^ei au§ ben äöolfen äufammen=

gefc^Ioffene .g)änbe , bie ein fyüH'^orn l^alten, mit ber Umfd^rift: „Vitat servata

fides". @r brudte unter Slnberem: „ßl^riftoff Sßirfung, neuc§ 2lr^net)bu(^, bar=

innen faft aüe eufferli(i)e önnb innerlicfie ©lieber be^ ^J)lenf(i)lic^en 2eib§, fam^jt

jren fran(it)eiten önb gebred^en, öon bem ^aupi an bi^ ju ben fyüffen orbentlid^

befc^rieben. ^eunftabt, 93Zatt^e§ iparnifd). 1582, f5olio"; aud^ 1592. 35on

feinem Seben ift ni(i)t§ ttieitcre§ befannt, nur ge'^t bie Sage, ba^ feine ^rau,

Welche f(^eintobt toar, burcf) bie .^abgier be§ SobtengräberS, toel(i)cr il^re ßcid^e,

um bie an il^r bemerften Stinge ^u fte^lcn, bie ^Jlad^t nad) ber 23eerbigung

tüieber ausgrub , mieber lebenbig mürbe unb ju i'^rem SJlanne jurüdffe'^rte, mit

metc^em fie nocf) eine ^^^nt lang lebte, ©eine beiben ©öl^ne, ^ofua unb 2öit=

I)elm, übernahmen circa 1597 ba§ ©efdiöft be§ 3}ater§ unb brudten noc^ me'^rere

Sluflagen öon bem ertoäl^nten Slrjneibud) öon SBirfung.

23gl. ©e^ncr, 33ud)bruilertunft III. ©. 279 u. 280, IV. 190 u. 237.

©räBc, Se'tirbud), III. S3b. 1. %U1). ©. 176. StuftuS, ünius Seculi etc.

Elenchus II. 191. ^elc^ncr.
^arntfr^: Otto ©iegfrieb |)., ein guter 5)tufifcr be§ 16. Sfatir'^unbettS,

ber eine l^übfd^e Sln^a'E)! tt)eltlid£)er unb gciftti^er ßieber f)interlaffen ^at, bie aber

aüe nocE) in ben alten ©timmbüd^ern ru^en. ©ein erfte§ opus, ein n)ettlid£)e&

beutfd£)e§ Sieberbud^, gab er nod£) at§ ©tubent ber Uniöerfität ju |)elmftäbt

1587 "^erau§, e§ finb bie§ breiftimmige Sieber mit fe'^r luftigen Herten, toie e§

einem ©tubenten geziemt, unter benen fic^ aud§ ein fä(f)fif($ plattbeutfc^eS ©ebid^t

befinbet unb eine ettoaS friöole Sraöeftie be§ alten Siebe§tiebe§ : „^d) ftunb an

einem 2Rorgen !^eimlid^ an einem Crt". Sefetere ift aber gerabe mieber mufifa=

tif^ intereffant, ba fie ba§ Siebe§lieb öon einem 9}orfänger allein fingen lä^t

unb ber ba^mifdlien tretenbe &}0x ba§ Siebe§paar mit nedenben ©intoürfen unter=

brid)t. 3m ^^ebruar 1588 mar er bereits mo^langeftetlter ßantor be§ S)om=

ftifteS in 23raunfc^toeig unb gab er '^ier ben jtoeiten X'^eit ber breiftimmigen

Sieber l)erau§. ^m ^. 1591 finben mir i'^n als 2Rufifu§ in ber .Kapelle beS

©rafen ©imon pr Si^jfie in 9tinteln, 1604 al§ fürftt. braunfc^toeigifdl)en Äa>3elt=

meifter, 1617 als britten Se'^rer am (St)mnafium ju ©öttingen, ber pgleidl) ben

^lufifunteia-id£)t unb bie Sirection beS ßl^oreS ju leiten l)atte unb im 3. 1630
ftarb er als ^apeümeiftcr in gelte. (5r ^interlie^ au^er ben beutfdE)en Siebern,

öon benen er auä) ein Jpeft öier= bis ac^tftimmig componirte, noc^ smei ^affionen,

ein Aöeit '^sfalmen unb ^[Rotetten. ©eine ©timmenfü^rung ift au^erorbenttid^

flie^cnb unb gefangreid^ unb man crfennt überatt ben getoanbten unb reid£)=

begabten Äünftler. 9tob. ©itner.

.^ariüfd): 3Bill)etm ^., ein um Sel^rerbilbung unb SßolfSfd^ultoefen im
©eifte 5peftalo33i'S ^o(^ öerbienter mann, geb. ben 28. Sluguft 1787 in 3öitS=
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nacf, einem (Stäbtd^en ber joeftlirfien ^riegni^, geft. ben 15. 5luguft 1864 in

SSerlin. — ©ein SBater, ein tt)of)Il^abenber StcEerbürget unb ©d^neibermeifter, be=

[timmte ben fc^einöat toenig begabten Änoben boc^ ^um ©tubium ber J'^eotogie

unb übergab i'^n 1800 bem @t)mnalium in ©al^toebel, ba§ bamali ber burd^

5- 51. 2Boti gebilbete .^einjelmann leitete. ^ac§ einer ^iemlict) trüben ©(i)uläeit

bejog er äu Gftcrn 1806 bic Uniöerfität -ipaÖe, l^atte aber in bie neuen 23ert)ältnijfe

nod^ !aum fid^ eingelebt, al§ ba§ Unglüd be§ ^riege§ unb bie 33er[törung ber

Uniöerfität ii)n jur gtudit in bie 4-)eimat]§ nötl)igten, bie er unter mand^erlci

©rjatiren ntü^^fam erreichte. 3unä(|ft geätoungen
, fic^ al§ .söau§Iet)rer fort=

äul^elfen, l^ielt er boct) ben irü| getüäl^tten Seben§:plan feft, unb al§ er 1808 in

bic Uniöerfitöt 3^ran!iurt a. D. eingetreten toar, begann er ernftlidier mit ^ä=

bagogif fi(^ ju befc^äitigen. Unb jd)on naä) einem ^a^xt ^ur ^au§let)rert^tig=

feit jurücfgefe'^rt , mürbe er in einer medEIenburgijcfien Familie mit ben @runb=

jä^en 0touffeau'§ befannt, nod^ benen bie grau üom .öaufe erlogen mar. Stber

bereits am Slniange be§ ^. 1810 mürbe er narf) 33erlin berufen, um auf Soften

be§ ©taateg in ber üon 5ßlamann geleiteten Slnftalt ^eftalojäi'S ^Jlef^obe

fcnnen unb üben au lernen. S)a ^atte er nun öielfad^e ©elegen'^eit mit ^tx=

öorragenben Männern, mit f^idite, ©d^leiermat^er, Äöpfe, Älöben, 3eune, ^al^n

in 3}erbinbung ju fommen unb an ben Seftrebungen , meldte auf Ütettung be§

35atertanbe§ au§ tiefer Sebrängnife gerid)tet maren, aud) an ber Einrichtung be§

5ecf)tboben§, be§ 2;urnpla|e§, ber ©d£)mimman[talt 2;i)eil 3u nehmen. (Jr ermarb

bamal§ üon ber Uniöerfität SBittenberg bie p^ilofop'^ifc^c Soctormürbe unb

jd^rieb jugleic^ fein erfte§ fönä) „Sie beutft^e 35ol!§fd^ule" (1812). 3ll§ bann

in SBreSlau ein ©d§ullel)reTfeminar nac^ 5|3e[taloa3i'§ ^been eingerichtet würbe,

crl^ielt er an bemfelben bie ©tette bc§ erften ßel^rerg, in äBal)rt)eit be§ S)irector§,

in meldC)er er, naci)bem bie Sljeilna'^me am 5i-'cil)eit§friege il^m öerfagt gemefen,

mit großem ßrfotge arbeitete. oiiQteic^ mar er Seiter eine§ ©cf)ulle^reröerein§,

ber balb 5^ac^at)mer fanb, unb aud^ at§ ©d)riftfteller entmictette er eine eifrige

X^tigfeit. @§ erfd)ienen öon i^m in jenen ^af)ren: „5b'oUftänbiger Unterri^t

in ber beutfd£)en ©pradE)e" , 4 2;f)eile (1813—18), neben anbern ©d^riften für

biefen S^^eig be§ Unterrid^tg, „S)er ©rf)ulratl) an ber Ober" (6 ^fa^rgänge,

1814—20), .„S)a§ Öeben be§ fünfjigiäl^rigen .*pau§let)rer§ ^a§forbi" (eine 2lrt

päbagogifdtier üloman), 2 2:f)eile (1817), „l)a§ Surnen in feinen aEfeitigen

SBer^ältniffen" (1819), „|)anbbud^ für ba§ beutfdE)e 93olt§fc^ulmefen" (1820,

britte, ganj umgearbeitete Auflage 1839), „2Beltfunbe" (1820), „©c^lefien, ein

^ilfSbudt) für Öel^rer unb ein Sefebud^ für ©c^üler" (1820), „9taumle:§re"

(1822), ,,i)immel§garten, ein 2Bei^nad^tebud£)" (1822). begonnen mürben:

„2)ie mid^tigften neuen Sanb= unb ©eereifen für bie i^ugenb", 16 Z^ixU,

(1821— 32). ^it Söad^ter, ©a^ ^5affote , ©d^neiber, griebri^ unb Äart

0. 9{aumer unterhielt er engen miffenf(i)aftlict)en 93erfet)r, aud) mit fatl^olifd^en

@ei[tlid)en unb Seigrem ftanb er in freunblid)er 9}erbinbung. 3lber fein ßifer

für bie %uxn]aä)t, bie bei ben ©taatSbe^örben allmäf)lid^ ^^ti^trauen ermecEte,

gefät)rbete aud^ feine ©tettung , unb obmol^l er mannl^aft unb mit ber 9iul)e

eine§ guten ®emiffen§ fid^ öertljeibigte, fo 'iai) er bod£) im ^. 1822 öon 33re§lau

fid£) entfernt. @r mürbe, aüerbingS in ef)rcnben go^'m^"- S)irector be§ ©d^ul=

tel^rerfcminar§ in äöeifeenfele, mo feine Umfid^t unb Äraft öiel aufzuräumen unb

3U öerbeffern l)atte. 3n raftlofer 2l|ätigfeit brad^te er bie 3lnftalt, mit meld^er

aud) eine ^^präparanbenanftalt unb (feit 1829) ein 3;aub[tummeninftitut fidf) öer=

banb, 5U fröt)li(^em @ebei§en. Unterftü^t öon trefflichen 2et)rern, benen er ein

gteunb mar, übte er auf feine 3öglinge , bie in i^m einen SSatcr öerel)rten, ben

nac^l^altigften Einfluß aug, ber mef)r unb mel)r im ganzen öreu|ifd)en ©ad)fen=

lanbe ba§ SSolföfd^ulmefen ju gebei^lid&fter ßntmicfelung brachte, ©ein ©eminar
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njurbe eine 5)lufteranftalt , toelc^er ©euifd^e unb Sd^toeijer, Gnglänbev unb

gvanaojen, @tied)en unb 2lnierifaner if)re Sluimetffamfeit jutoanbten. @§ lä^t

fid^ benfen, ba^ au(^ bie i^m öorgejc^ten ^e{)5rben fein 2Birfen je|t o!§ne 9iürf=

l^alt anerfannten. ^m ^. 1834 ehielt er ben 2luttrag, bie gro^e 5)lilitär=

äßaifenanftaÜ in 2lnnaburg neu einjurid^ten unb in bemfelBen ^dtjxe tx^idi er

ben rollten 3lbIerorben 4. 6t. ^m 3f- 1838 tourbe it)m bie neue Orbnung ber

©toI6erg = ©tolberg'j(^en ©d^ulen übertragen, ©eine 1830, 1834 unb 1836

unternommenen 9ieüi[ion§reifen mact)ten il^n mit ben S}ol!§f(f)ulen ber ^roöinj

in bejonberer Sßeife üertraut. ©eine forttoäl^renb fel^r rege fdiriftfieÜerifd^e

S^'^ätigfeit ^ing mit feinem amtlichen 25erufe innig jujammen. @r begann in

2Öei^enfeI§ mit ber ©(f)riit: „Uebcr ben je^igen ©tanbpuntt be§ S3olf§jd)ut=

h)e|en§, bejonber§ ber ©eminarien im preuBi|($en ©taate" (1824). S)ann er=

f(f)ienen: „S)er S3oIf§fci)uIte:§rer" , brei i^a^rgänge (1824—28), ,,S)a§ preu^t^e

©ad^fentanb unb Seben§bilber au§ bem preu^if(|en ©ac^jentanbe" (1827), „S)ie

beutjd^e 33ürgerj(^ule" (1830), „t5ri|d)e§ unb SfirneS äu 9lat:^ unb 2^"-
2 23b($n. (1836 '].). SSefonber§ toic^tig aur Äenntni^ jcineS perfönlii^en 2BaI=

ten§ ift bie ©^rift: „S)a§ äöei|entel|'er ©c^utte^rerjeminar unb feine .^ilf§=

anftalten" (1838). Mt feinem religiöfen S)en!en unb Seben toar er öom ©tanb=

punfte be§ 9lationati§mu§ immer entfd)iebener ouf ben be§ pofitiöen 61§riften=

tt)um§ übergegangen, toie bieg aud^ einige feiner ©c^riften erfennen taffen:

„5BoGftänbiger Unterrict)t im cöangelifc^en 6f)riftent!^ume" , 2 Sl^eile (1830 f.),

„@nttt)ür|e unb ©toffe ju Unterrebungen über Sut^er§ fleinen ^atec^igmus",

2 Steile (1834 unb 37), „(ärbaulit^e 33etra(i)tungen über bie ^e^n (Gebote"

(1835). ^m ^. 1837 l^atte er unter jat)lreidöer Stieitnal^mc feiner greUnbe

unb ©c^üter ba§ i^e)t feiner 25jiä!^rigen 2Bir!famfeit im ©eminarteben gefeiert.

Unb noc^ fd§ien bem förperlid^ unb geiftign-üftigen 5Jlanne eine lange Sen}äl§=

rung in ber fo entfdt)ieben öerfolgten 9ti(|tung möglidt). 3lber allmät)lic^ ent=

mirfette fic^ ein 9terüenleiben, ba§ in Slbfpannung unb ©d^mermutt) fid§ äußerte,

äu bebenflid^er ©tärfe. 6r beburfte ber 9tut)e unb legte bat)er 1842 ba§ ©d^ul=

amt nieber, um baS ^^farramt 3u ßlbei bei Söolmirftöbt ju übernel^men. 5lber

fein an ra[ttofe§ ©c^affen getnötinter ®eift fül^rtc il^n auä) je^t über ben engen

^rei§ be§ 2öirfen§ weit l^inaug. @r mar ein fleißiger ^Irbeiter für ben @uftat)=

3lbolf=S3erein ; er nat)m lebl^ajten Slnt^eil an 5prebiger=(£onierenjen, wie an ben

SBerat^ungen für äußere unb innere ^iffion. Unb aud) al§ ©d^riftftetter toar

er noc^ tfjätig. 6§ erfdt)ienen bon i^m in biefer 3cit bie ©d^riften: „S)er je^ige

©tanbpunft be§ gefammten preu^ifd^en 3JoIf§fdt)ultt)efen§" (1844), „Sutl§er§ Heiner

Äatedt)igmu§ al§ SernbudE)" (1844), „ßutl^er'§ üeiner .^atedtiigmug al§ Sel^rbud^"

(1844j; unter ben Setoegungen bei ^. 1848 fd^rieb er: „S)ic fünftige ©tet=

iung ber ©d^ute, öorjügUd^ ber $öolt§fdt)ule
,

ju Äird^e, ©taat unb Sbau^".

Slber ^äu§Iid^e§ 8eib , ba§ xi)m audt) früher nid£|t erfpart geblieben toar , brücfte

i^n feit 1842 tief barnieber; bie (Sattin, bie bereite in 23erlin i^m bie ^anb
gereid^t unb me'^rere ^inber i^m gegeben {)atte, ftarb wenige ^Jtonate nad} feinem

(Sin^uge in ßlbei; aud^ bie einzige if)m gebliebene !Jo(^ter na'^m ber %oh liin»

weg; ber jüngfte ©o^n öerfan! in ®eifte§franf^eit. Sod^ fd^lo^ er 1852 eine

aroeite (5l)e, bereu ^^fvui^t noc^ ein ©ö^nt^cn war. 6rft 1861 3Wang il^n äu=

nel^menbe 5^eröenf(^wäcl)e
, fein ^Pfarramt ju berlaffen; er 30g fidE) mit f^rau

unb Äinb naä) ^agbeburg prürf. ^lüein ba§ Seiben, ba§ i^n beugte, entwirfelte

fi(f) in ber fd)limmften 3lrt. 6r mu^te einer §eilanftalt in Berlin übergeben

werben, Wo er, faft 77 ^af)xe alt, geftorben ift. SJon feiner 3lutobiograp^ie,

bie auf brei Steile beredinet War, ift nur ber crfte „5)tein Scbengmorgen"
(1787—1822) öollenbet unb 1865 öon <&. S. ©d^mieber ]§erau§gegeben werben.

.g). ßaemmet.



^ar^JCr: Slbolf f5?riebrtd§ ^. , SanMc^aft§maIer, geB. am 17. Dctobcr
1725 in SScrtin, geft. bafelbft am 23. ^uni 1806, toar ber ©o^n unb ©diület

be§ im S- 1746 ju $ot§bam bevftorbenen ^ireu^ifcEien Äa!6inet§maIeT§ Sfo'^ann

<^., eine§ geborenen «Sd^toeben au§ ©to(ff)olm. ^flaii) be§ SBaterS Xobe Befud^te

er grantreid^ unb S^atien, mo er bie Unterloeifung ütic^arb 2Gßilfon'§ gcno| unb
reid^e ©tubien nadf) ber 9^atur fammelte. ^m ^. 1756 fam er in l^erjogtid^

toürttembergifd^e 2)ienfte; äuerft beim 9leftbenäbautt)ejen bermenbet, mürbe er im
^. 1759 3um .gjofmaler unb im ^. 1761 jum ^Profeffor an ber bom .Speraog

ßarl in jenem ^al^re erridf)teten Acadömie des Arts ernannt, toeld^e jpäter mit

ber ^o'^en .^art§fd£)ute berbunben mürbe, ^m ^. 1784 mürbe er aud^ jum
©aHericbirector beftellt. 25om ^. 1798 an bertebte er, in ben 9lu^cftanb üer=

fe^t, jeine legten Sebengjal^rc in feiner 33aterftabt SSerlin. §. gel^örte ju ben

^ünftlern, meldE)e mie alle öom ^er^og i?arl bertoenbeten jungen ^Jlänner (ügl.

b. ^rt. Ueirii). f^erb. tS^einr. ö^ifd£)er unb 5^ic. @uibal) burd^ bie 9Jtenge ber

überl^aftetcn 3tuigaben in ber Äunft unter bem blieben, ma§ fie ju leiften ber=

fprod^en l^atten, ober bon erreichten ©tuyen mieber 3urüd!!amen. @r, ben @oett)e

einen geborenen ßanbfd^after nennt, mu^te au^er feinen Sanbfd^aften auc^ 35tumen=

unb 3^rüd^teftürfe, ©urportS, 2;^eater= unb anbere ©ecorationen „fc^odfmeife" malen
unb baneben ben „Premier Peintre" @uibal im 5Ralcn ber Suft, SSIumen ic.

"bti feinen 5]ßtafonb§ unterftü^en. .r-)ieburdC) befam, mie er ba§ felbft fpäter

fü'^lte unb offen bellagte, feine .^unftübung etma§ 5RedE)anifd)=conbentioneIIe§ unb
namenttid^ feine garbe etma§ .sparteS. 2)od^ aeigen feine Sanbfc^aften, meldte

in ben mürtembergifd)cn ©d[)töffern nod^ ^aijlxdä) erl^atten finb, großen 9leid^=

tt)um ber 5[Rotibe, gefällige 3ufammenftettung unb eine burdt) bie <Bidt)txi)nt

iijxtx einfad^en bittet immer nod^ Ie'£)rrcid§e 3^arbented£)nif befonber§ bei ber

58e^anblung ber Suft unb ber .g)intergrünbc. ^an fie^t, ba^ er in 9tom nod^

an ben Duetten ber beften Slrabition gefdf)öpft l^atte. 21I§ ßel^rer an ben Äunft=

anftalten öer^og Äart§ na'^m §. bei ber ^eranbilbung ber üielen tüd^tigen

Äünftler, bie barau§ t)erOorgingen, neben ©uibal feinen reblid£)cn Slntl^eil.

Sögl. au^er ben ^ünfttertej. SBagner, ®efd£). b. '^ol^en .^arlgfd^ule 2,

©. 194 u. ö. ; Sertudt) u. Ärau§, Journal be§ 2uru§ unb ber ^oben,

MicS- 1793; ©oet^e, ©d^meijerreife im ^.1797. 21. Söinttertin.
.^artJ^iuÖ: $cnricu§ .sp. (.^lerbiuS, §arbf, .g)erpf, C^arff), fo

genannt bon feinem ©eburt^orte^erp (@rb) in33rabant, i^eolog, f 1477 ober 1478
3u 5!JledE)etn. (5r gel^örte bem Drben ber ^Jlinoriten an, mar eine ^eittong

^Probin^ial ber fölnif(i)en DibenSbrobinj, bei feinem 2:obe ©uarbian be§ ^loftcrS

5U Tleä)dn. %u^ex bieten ^jSrebigten, bie nid^t gebrucEt 3U fein fd^einen, bcr=

fafete er ba§ „Speculum aureum de praeceptis divinae legis", ein au§fü'^rlid^e§

äöerf über bie ae'^n ©ebote in ber goi-'t" bon (221 , mo'^t nid^t mirftid^ gc=

liattenen) ^rebigten, metd^e§ juerft ju ^J^ainj 1474, bann nod) breimal im
15. Sfo^r'^unbert gebrudft mürbe (f. ©effdfen, S)er S3ilbcrfated^i§mu§ , 1855,

©. 32), unb eine 9tei£)e bon aScetifd^en ©(^riften, u. a. ein „Epithalamium
divini amoris" (mit einer 2luitegung bc§ .g)ol§en ßiebeS), eine Einleitung jur 35e»

tradt)tung in flämifd^er ©prad^e, mel(^e öon bem Kölner .^artl^äufer $etru§

bc SBlomebenna (33b. II, ©. 720) unter bem Sitel „Directprium aureum con-

templativorura" lateinifd) l^erau§gegeben mürbe, unb „Eden'sive Paradisus con-

templativorum". 3)iefe brei ©dt)riften mürben jufammen unter bem ütitel „De
mystica theologia libri tres" ju i^öln 1529 unb nod^mal§ (mit einer SSorrebc

be§ ßartl)äufer§ 33runo 2ol)er an ;3gnatiu§ üon Sol)ota) 1555 gebrucEt. ^an na'^m

an einigen ©tetten be§ jmeitcn S3ud^e§ 3lnfto§, unb e§ mürbe ju 9lom 1585
eine purgirte 3lu§gabe mit einer „lutroductio ad doctrinam libri secundi" bon
bem ^Dominicaner 5petru§ ^aulu§ ^pl^ilippui beranftattet unb bie frii'^ercn Slul»
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gaBen auj bcn Sfnbe^ gefegt. S)a§ Söerf ift aud^ im 17. Sa^r^unbert nod^

trieber^olt gebrurft loorben, 1617 aud^ eine iranäölild^e Ucberje^ung öon ^. 35.

^Jlac^ault (öoti bem ätüeiten 5Bu(i)e aucE) eine italiem|ci)e Ueberfet;ung öon bem
Äai-t|äu|ei; Senebict •Dfanna) erfc^ienen. Ser ßarbinal 33ona, ^JtaBitton u. 21.

jäl^len |). äu ben bcften ©diriitftellern über mtiftifc^e 2;f)eologie.

Biographie universelle (Michaud) XVIII, 486. Sweertius, Athenae

Belgicae, 1628. Fabricius, Bibliotheca lat. (ed. Mansi) III, 216. Possevini,

Apparatus sacer I, 728. 9teu|d§.

^ar|H)rC(ftt: ßl^riftian ^ci^^ii^anb ^., 9lec^t§getef)tter
,

geb. am
13. ©eptbr. 1718 ju Tübingen, Urenfel be§ fjrerbinanb S^riftop'^ |>. (]. b.).

©ein 35ater 3{o!^ann ^. toar SBürgermeifter öon jlübingen unb SSeifi^er be§

Sanbe§au§f(^uffe§. 6. begann unb öoHenbete jeine ©tubien in feiner 5]aterl"tabt

unb legte jcfion frül^äeitig ben ©runb ju iener öielfeitigen SSilbung, toeldie if)m

öon ben ^eitgenofjen nadigerü^mt toirb. 1741 tourbc er 2)octor ber 5p|i=

lofop^ie, in bemjelben ^ai)xt aurf) .lpofgeri(^t§aböocat, 1743 begegnen loir il^m ju

9lotf)enburg a. dl. in gräflid) Ulmijc£)en S)icnften; am 13. Ütoöember 1747 er=

öffnete er in Slübingen aU au^erorbentli(i)er ^profeffor ber 9ted^te feine SSorträgc,

f)ielt im grüfjja'^r 1749 aU orbentlic^er ^rofeffor ber pra!tif(i)en 5pt)iIofopt)ie feine

2lntritt§rebe .,De jure in rempublicam oljsides deferentem", mürbe jebod^ nad^

furjer ^^fi^ift — ^^ S)ecember 1750 — al8 Se^rer ber i^nftitutionen unb be§

canonifc^en 9ie(^tes mit bem Stitel eine§ tier^ogl. 9iafE)e§ in bie juriftifd^c t5fa=

cultät öerfe^t. 2lm 18. 2IpriI 1753 empfing er bie SBürbe eine§ S)octor§ beiber

Siedete, unb im nämlidt)en ^af)xt ernannte i^n bie beutfd£)e ©efeUfd^aft ju @öt=

tingen ju i'^rem 5)tttgliebe. ^m SBinter 1757 mürbe .^. öon fi^toerem Sungenleiben

ergriffen ;
feine o'^ne^in f(i)roäd£)Iid§e ©efunb'^eit mar unter ber ßaft ber 2lrbeit

3ufammengebrod£)en ; bie im ©ommer be§ folgenben l^al^reS in ben S3äbern öon

Seinarf) eingetretene 58efferung ertoieS fid§ al§ trügerifd^ ; er ftarb erft 41 ^al^re

alt am 25. S)ecbr. 1758. ©eine am 18. ^an. 1746 mit einer 2od^ter be§

!ftec^t§Iel§rer§ 5JiögIing in Tübingen gefd^Ioffene 6t)e ift finberlo§ geblieben.

5Jlit au§geäetd£)neten Einlagen öerfe|en, benen ein nie trügenbeS @ebäd^tni| unb

unermübli(^er f^lei^ jur ©eite ftanben, gebot er über eine ©umme be§ 2Biffen§

mie e§ namentttdE) in ^furiftenfreifen feiten getroffen mirb , benn feine ©tubien

griffen toeit über ben gemä^Iten Seben§beruf '^inau^. ©ie umfd^Ioffen nid§t bIo§

ba§ toeite ©ebiet ber 9te(^t§toiffenf(^aft , audE) in ^^ilofop'^ie unb ^af^ematif,

in ^Politologie unb 2lrdt)äoiogie, felbft in ber 9taturfunbe, in ber S^emie, in

ben fd^önen fünften mar er unb jmar grünblid^ unterridE)tet. S)er litterarifd^e

5ia(i)Ia| befte'^t au§ etma 20 gebiegenen afabemifdjen ©d£)riften, meift priöat=

red)tüdt)en Sn^alt§, toetdE)e in 23öf'§ (S5efdt)id£)te ber Uniöerfität 2;übingen

©. 193 unb öottftänbig in ^IteufePS Sejifon V, 174 angegeben finb.

Sübing^fd^e Serid^te öon gete'^rten ©ad)en, ^ai)\:%. 1759 ©. 106. —
^eue§ getel)rte§ ©uropa, %1). 15, ©. 653. — .^irfd^ing, |)iftor.-Iitter. ^anbb.

II, ©. 364. eifenfiart.

^Or^l^jrctdt: ßliriftop'^ griebrid^ i^., 9iedE)t§le'^rer, geb. am 22. ©ept.

1700 3u 2;übtngen, ©o'^n be§ ®eorg i^xiehx. unb (Jnfel be§ f^erbinanb ßl^riftop!^

§. (f. biefe). "üaä^ öoEenbeten Uniöerfitätöja^ren benu^te er 1721 bie @elegen=

^eit al§ ©ecretär einer toürtembergifd^en (Befanbtfd£)ait mit ^o^. Ofianber nad^

ßnglanb ju ge'^en; murbc hierauf .^ofgerid^tSaböofat in feinem @eburt§orte,

unterna'tim 1724 eine toiffenfd^aftlid^e Steife nad^ 3Be^tar, 2ßien unb ©tra§=

bürg, erliielt am 3. 5lpril 1727 ben neu errid£|teten Se^rftu'Eit für mürtem=

bergif(i)e§^riöatred^t,unb eröffnete feine SSorlefungen mit einer 9lebe über bie^IKet^obe

unb ben 5lu^en be§ ©tubium§ be§ einf)eimif(i)en gted^te§. 1729 tourbe er '^er3ogl.

Statt) unb ^ofgeric^täaffeffor , lam im folgenben ^a^re aU ^profeffor ber tRed^te
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unb (5)ej(^icf|te an ba§ Collegium illustre (güijtencoHegium) in Tübingen, Ite^

]\ä) im nämlidicn ^af)xe bie S)octoxtt)ürbe ertl^eilen, unb wirfte feit 1731 aU
orbentlid^ei- 5profefjor ber 9{e(i)§tt)iffenfci)ait an ber Uniöerfttöt, roo er neben feinen

9lominaI|äc§ern, bem toüxtembergifd^en Otedit unb ben ^panbelten, hjetd)e et nad^

."peinecciu§ öotttug, auc^ juriftijdEie SitteraturgejcEiic^te unb ^tieg§rec^t ju lefen

begann. @v ftarb nad) bem Eintrage im Sobtenbui^e am 4. ^uli 1774. ^.
tuar t)o(f)bejä^igt , mit ungetoö'^nlidier 2et)i'gabe unb l^inveifeenber Serebfamfeit

au§getüftet, öetftanb er e§ fotool^l für bie öerroidEettften fragen al§ für bie

trorfenftcn 5Jlaterien ba§ i^ntereffe ber 3ii^örer ^u toeiien unb rege ju er'^alten.

Sciber ftanb fein 5pfli(i)teifer mit feiner S3efät)igung nid^t auf gleicher (Stufe ; äufeerft

läffig in Slb'^altung öffentlidier SJorträge foroie in @rlebigung öon x^azüliät^q,t=

fc^äftcn tDurbe er im 3)i§ciplinartüege toieber'^olt auf einige 3eit bom (Kollegium ber

Suriftenfacultöt unb bem (Senate au§gefd^[offen, unb bei einem folcf)en Slnlaffe

(1744) überbie§ mit einer ©elbbu^e öon 1000 3tei(f)§t'§alern beat)nbet. S)em

(Stubium be§ tcürtembergifdien 6iöilre(^t§ mit S5orliebe jugetl^an, trug er ficf)

in feinen jüngeren S^a^ren mit umfaffenbcn planen ju beffen ^^övberung unb

n)iffcnfd§aftlid)er S)urd)arbeitung. ^n ber 1727 3u ^iübingen öeröffentlid^ten

,,Consultatio loco programmatis" cnttoidEelte er ben )3ra!tif(^en ©ebanfen ju einer

Sammlung atter £anbe§gefe^e fotoie ju einem 2e^rbu(i)e unb p einem (5om=

mentare bc§ toürtembergifc^en bürgerlichen 9te(f)te§. 3(Öein i^m fel^Üen au(f)

Iflier ber jur 9lu§fü^rung nötl^ige liflei^ unb bie erforberlid^e 3tu§bauer; fo be=

fi|en wir benn auf biefem ©ebiete ftatt ber in 2lu§fid)t gefteEten Gompenbien

öon £). nur brei S)iffertationen, toeldje jeboi^ immer'^in at§ f(^äpare Beiträge jum
teürtembergifc^en ^Jarticularred^te unb beffen ®ef(^i(f)te in SSetrad^t fbmmen.

Siefe finb : „Coramentatio de fontibus juris civilis moderni Würtembergici quod

in codice legum Johann - Friedericiano continetur", 1724. 4''.; „Themata

miscellanea ex jure civili moderno Würtemb.", 1727. 4^.; „Specimen

vindiciarum jur. civ. moderni Würtembergici, quod in codice Johann-

Friedericiano continetur", 1727. 4°. ©rötere (Schriften l^at >^. nid^t öerfa^t,

bagegen l§at fict) ber begabte @elel)rtc aud^ atg ^idfiter geiftlid^er Sieber unb

^^oefien öerfudtit, öon benen mehrere in ber ^ofer'fc£)en ©ammlung „3ltte§ unb

^eue§ au§ bem Üteid^e ®otte§", %^il I\, ©. 85, %1)l V, ©. 82 jum Slbbrudf

gelangt finb. Sine öottftänbige 3luf3äl)lung feiner ?lrbeiten in 5Jteufer§ Sejifon

V, 175.

SOßeiblidf), 3uöerlä^. ^ad§rid£)ten :c. I, 415. — @ifenbad§, 23efdf)reibung

unb @efd§. öon Tübingen, 280 unb 81. — Älüpfel, @ef(^. ber Uniöerfttät

Tübingen, 158. — ^. ^. 5}lofer'§ mürtembergifdf)e Sibliotl^ef , 4. öon

©pittler beforgtc Sluflage, 306, 318—20. gifen^art.
^Cr^)|Jrcd)t : fyerbinanb 6l)riftop:^ ^., 9tedl)t§lel)rer, geb. am 3. 3iuni

1650 3u Tübingen, Urenfel be§ Sol)ann .^. (f. b.) unb (So'^n be§ .^ofgeric£)t§=

aböocatcn So^atin 6t)riftop'^ ^. , mad^te feine pljilofop^ifdtien unb juriftifi^en

(Stubicn äu Tübingen, mo e§ namentlid^ Sauterbad) mar, ber anregenb auf il^n

mirtte unb mit bem er ^äufig öcrfel)rte. 1673 errang er bie l)öd§fte afabcmif(|)e

Sßürbe, na!§m bie antt)altlidf)e ^rariS, unb foü mät)renb beten fünfjö^riger 2lui=

Übung nur gmei ^Proceffe öerloren l)aben. 5ll§ ^er^og 2Sil^elm Submig im
2^uni 1677 ju ^irfau mit .^linterlaffung be§ minberjätirigen (Srbprin^en @ber=

l)arb Subtoig ba§ 3^^^^^^^ gefegnet '^atte, berief be§ 5Berlebten 58ruber, f^iciebrid^

Äarl, n)eld)cr gleid^ feinem 9}etter f^riebrid) bie Söormunbfd^aft nebft ber ßanbe§=

öertoaltung anftrebte, ^. aU ©adjroalter nac^ Stuttgart, unb reifte biefer am
4. 5luguft 1677 im ©efotge be§ |)erjog§ f^riebrict) Äarl jur toirffamcn S5er=

tretung beffen 2lnliegen§ an ben faiferli(|en |)of nac^ SBien. ,^arppredC)t'§ ge=

manbter Sachführung gelang e§, ba^ feinem t)ot)en 35ollmacl)tgeber im ^loöcmber
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1677 hnxäj faiferlic^e Ütefolution SSormunbfd^aft unb 3Ibmimftration übertragen

tourben. 'üaä) foI(^' glü(fli(i)cr ©riebigung be§ 2luftrage§ erl^ielt ^. am
27. S)ecemBer befjelben ^a!§re§ ben %itd eine§ l^er^ogüdien 9{atl^e§ unb luurbe

auf ©mpfe^lung be§ ^erjogS am 28. 5Jlat 1678 einftimmig 3um '^rofeffor ber

9le(i)te in Tübingen gemäl^U. 1680 ertebtgte er aU 35eöoEmä(f)ttgter ju

9Jlöm))eIgart met)rere bie {jer^ogtid^e Ütegierung bortfetbft betreffenbe @e|(i)äite,

nol§m im folgenben ^aiiu mit bem DÖer^ofmeifter ^i^ei^errn 3fot)ann ö. SSarn»

fiüler bie gefammte @raij(i)aft in ^ulbigung, unb ging 1684 in biefer 2lnge=

Icgentieit auf I)eräoglid)e (Jinlabung jur S3eri(i)terftattung nodfimalg nac^ ©tutt=

gart. 3lm 18. Dctbr. 1688 tourbe er unter SSeibe^attung feine§ Sel^ramteä

erfter 5lffeffor am .^ofgeridite , bann comes palatinus, mdä)t Söürbe i^m ber

laijerlii^e ^eic^äbicefanjter ©raf @ct)önborn öerüe't). bereits 1678 toat er 9tat^

be§ ©rafen öon 2Botfen[tein gemorben, meldte ?lu§äei(f)nung i'^m l^jäter aud^

©eitenS be§ ^prin^en Submig Don SSaben, ber 9leict)iftabt Üteutlingen unb be§

Äto[ter§ f^rauenalb ju £f)eil mürbe, ©eine SSorträge jogen Sd^üler au§ allen

Greifen be§ 9teid^e§ nac^ Xüfiingen, unb in l^äufigen f^ätten würbe er um 9tedt)t§=

gutaditen angegangen, für bcren Slfifaffung er !§o^e Honorare bejog. S)ie Uni=

öerfitäten öon ^eibelberg
, granffurt a. £>. , <§elm[täbt unb @iefen fiemül^ten

ft(^ ben gefeierten ©ele^rten für fid^ ju getoinnen ; er Blieb jebodE) an ber

@bcrl^arb=Äarl=©d£)uIc, meiere if)n ^mifdien 1688 unb 1714 fiebenmal jum Ütector

ermäl^lte, §. nat)m unter ben ßiüiliften feiner 3e^t ßti^e fierüorragenbe ©teile

ein bermöge feiner umfaffenben 9ied£)t§!enntniffe, feiner rafdjen 9luffaffung unb

fcine§ :praEtifd^en SSUcEe§. 6r fjat bem bamal§ mieber in 3lufna^me gefom=

menen beutfi^en 9ledt)te befonbere Sead£)tung jugemanbt, eine gebiegene 2lb!§anb=

lung über ben llnterfdt)ieb be§ gemeinen unb ttiürtembergifdC)en 9tedt)te§ üeröffent=

lid^t, unb burd^ feine gro^e, 3 2;^eite umfaffenbe ßonfilienfammlung (,.Cousilia

Tubingensia" , Tub. 1695—1701 gol.) — eine ^^ortfe^ung ber be!annten 35e=

folb^fd£)en — unleugbaren ©influ^ auf bie 9tecl)tfpred^ung gewonnen. 3lud) feine

„RespoDsa juris civ. et crim.", 6 Vol. Tub. 1701. 2. 6—8. gol. Waren gleid^ ben

„Consultationes crimin. et civiles", T. 3. Tub. 1710—12. 4*^. fe:^r gefud^t unb
in ben .^änben ber meiften ^raltifer. 9Zebenbei fd§rieb er gegen 90 5)iffer=

tationen , Weld^c gefammelt 1692 unb 1737 al§ ,,Dissertat. academ." ju jü=

bingen in 4*\ erf^ienen. 2)er gerabeju maffen'^afte ©toff ift öorwiegenb bem
römifd)en ßiöitred^te unter befonberer 58erüdffid)tigung be§ @rbred^te§ entnommen,

unb 3ur befferen Drientirung an bie ©pi^e jeber ^^lbl)anblung ein „Summarium"
gefegt. ^. war eine gewinnenbe ^erfönlidt)feit öon tiorne^mem 2leu|ern unb

|übfcl)en, ebenmäßigen ÖJefiditsjügen. Sn ber ©d£)ule öon feinem 33ater gleidfi

feinem älteren 93ruber für ba§ ©tubium ber ©otteSgela'^rt^eit beftimmt befdf)äf=

tigte er fid^ wäljrenb feine§ ganjen 2eben§ gerne mit tl^eologifd^en ©dE)riften

unb l)atte nai^ eigen'^änbiger ^^luf^eid^nung in feiner 4">flnbbibel biefelbe bi§ jum
Sfal^re 1703 29 mal burdt)gelefen, fo baß er gan^^e ©teilen be§ alten unb neuen

jteftamenteB au§Wenbig Wußte. S)e§ SiageS 5trbeit begann er regelmäßig mit

einem geiftlidl)en ©efange; mit einem fold£)en bcfdfiloß er aud^ feine Sage. S)er

?luflöfung na|e wollte er nod^ ha^ ßieb !§5ren: „2Ba§ ®ott f^ut, ba§ ift wol§l=

getlian ic. ic." , bann fd£)wanben bie ©inne unb ba§ Seben entwid^ am frül^en

5!Jtorgen be§ 9. ^oöbr. 1714. ©eine beiben ^''-'auen, 5profefforentöd£)ter au§ 2ü=
bingen, bereu erfte 1682 ftarb, fdtienften i!§m 15 Äinber, öon weld^en fid^ ber

erftet)elid^e ©ül)n ©eorg f^riebric^ al§ 5Jtitglieb ber Tübinger S^uriftenfacuttät

auSjeid^nete (f. biefen). Dr. ^erjiger'S Sei^enprebigt finb ba§ öon öaib ge=

fertigte ^orträt .öarbpred^t'S, „beffen SebcnSlauff" unb eine ©ammlung öon nid^t

Weniger al§ 37 Spicebien ber ^^reunbe unb S5erwanbten be§ S5erblid§enen bei=

gegeben. 2)ie 2. Sluflage ber Differtationcn ."parppred^t'» entl^ält einen mangel=
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l^aften ?tu§3ug au§ bem eben ertoäl^nten „SeBenStauff". ©in S5eräeid^nife ber

loefentlid^ftcn Slröeiten .s5arppred)t'§ 6ei ^öc^ev II, 1372.

33öcE, @efc£). ber Uniöerj. Tübingen 132. — ©eovgti, Siogr. geneal.

331. aug ©(^njafien 311. ©ifenl^art.

^ar^J^jrct^t : ©eotg gtiebrid) ip. ,
geB. am 10. 2)ecl6v. 1676 ju Stü«

Bingen, ©olin be§ f^evbinanb d'^rifto^f) So. (j. biefen), em))fing feine löilbung

auf bem ©tjmnofium unb ber Aoorfifc^ute feiner SSaterftabt ,
äei(|ncte fic^ burc^

gewanbte Sßertl^eibigungen au§, tjiett eine Beifällig aufgenommene 9tebc in

italienifc^er <Sprad)e üBer ben 3toeifampf, promoöirte 1699 aU S)octor Beiber

Siedele unb nafim bann ^jßrajiS al§ -SpofgeriditSaböofat. SSatb barauf Begleitete

er feinen Onfel 9)lauritiu§ S)aöib .sp. (f. biefen) nad^ SSerlin, unb lernte auf

biefer 9leife bie @inri(f)tungen unb @elet)rten einiger mittelbeutfc^cn .«poctifdiulcn

fennen. 1704 finben tpir xf)n in 2:üBingen al§ .'pofgerid^tgaffeffor mit bem Xitel

eines tt)ürtemBergifc§en 9tatl^e§, im i^anuar 1722 auf bem 2ef)rftul§Ie ber orbent=

lirfien 5profeffur für ^anbecten. ®r ftarB am 10. 5Jtai 1754. 3lu§ feiner ß^e

mit einer Stocfiter be§ fjerjogl. toürtemBergifdien ßeiBar^teä unb 5profeffor§ Dr. @.

91. ßammerer, getoann er nur einen 6o^n, ben nachmaligen 9lecl)t§let)rer ß^rifto^l^

griebrid^ (f. biefen). ."p. galt aU eifriger, Bei feinen 3"^örern fel^r BelieBter

Docent, 30g ftd) aBer nad^ 20iäl)riger Se'^rtliätigfeit (1742) bon biefer ganj

jurücE, um in ftiüer 9lul)e feinen tt)iffenfd£)afttidl)en 2lrBeiten nac^äugel)en. ©eine

.Spauptftärfe lag auf bem @eBiete be§ 6iüilredE)t§ ; bie öon il^m auSgearBeiteten

„Responsa civilia" , Tub. 1737, ^Jol. , toeldje ben fteBenten Sl^eil ber bamal§

meit öerBreiteten SlüBingex ßonftlienfammlung auSmad^en, auc^ feine „Deci-

siones et consultationes crirainales", Tub. 1746, f5fol., genoffen f)of)t^ ?lnfe'^en,

@r ^intcrlie^ biele juriftifc^e Apanbfd^riften , toeld^e gro^enf^eitg in ber XüBingcr

Unit)erfität§BiBliotf)e! aufBett)a|rt finb. S)ie mürtemBergifc^e ßanbfdjaft |atte il^m

1717 bie ßonfulentenftelle, ber Sanbgraf Bon ipeffen=S)armftabt ein Öe'^ramt in

@ie|en, ia bie .^anälertDürbe angetragen; ber fd^lid£)te @elel§rte fdC)lug inbe|

fämmtlid^e 3lnerBietungen au§.

^ofer, Sei'ifon ber je^t leBenben 9ledl)t§gelel)rten, 80. — XüBinger S3e=

richte üon gele'^rten (Sachen, ^di)XQ. 1754, @. 267. — 3!Jleufel, Sejifon

V, 177. (5.

.^ar^)<)rcd)t : Sodann -ö-, 9lec5t§gele^rter
,

geB. im Januar 1560 ju

äöaÜen^eim im SöürtemBergifi^en al§ So^n f($licfiter Sanbleute, ift ber (5tamm=

öater einer angefel^enen nod§ l^eute in 2BürtemBerg Blül^enben ^uriftenfamilie.

3fm ßaufe öon 250 ^al^ren finb au§ xf)x 9 Bebcutenbe 9iedl)t§!unbige (f. biefe)

^eröorgegangen , al§ bereu jüngfter ber am 10. ^ehx. 1859 geftorBene £)Ber=

triBunalpräftbent .^cinrid^ ü. .Sp. , ^JKtglieb ber tDürtemBergifdl)cn Kammer ber

@ianbe§^errn, namliaft ju mac£)en ift. — Äaum Bier^al^re alt berlor ö. 1564

feine (altern an ber ^^eft, mcldie ju jener 3eit in ©übtoeftbeutfc^lanb mattete,

unb iDurbe ju feinem in ®ermer§!^eim too'^nenben Dl)eim, ©te^^an 4"). geBrac^t,

um fid§ Bei biefem für bie ßanblüirf^ft^aft l^eranjuBilben. '!)3Ht toierje^n 3^af)ren

fc^icfte xi)n ber Dn!el jur Befferen Erlernung be§ S)eutfd£)en nad^ SBefig^eim;

oHein ber ftreBfame ^naBe öon mächtigem orange nac^ (Srttieiterung feiner

.ßenntniffe erfüllt, Befud^te bort toiber ben äöitten feiner SSormünber bie 8atein=

fd^ulc, unb öermod^te Bereits im S. 1578 bie ©traPurger ^od§f(^ule ju Be=

äiel^en. 6r trieB 3unäd)ft pljilofop^ifc^e unb p'^ilotogifdfie ©tubien, t)örte bann

mehrere :^a'§re ^u ©traPurg, 2:üBingen unb feit 1586 ju ^arBurg bie erften

9'ied^tSle'^rer biefer Uniöerfitäten unb erlangte am 22. ©eptBr. 1589 in StüBingen

mit 3lu§3eid^nung ben @rab eine§ S)octorS Beiber Siechte. 5Jtarfgraf ©ruft öer»

lie^ il^m bie ©teile eineS ,!pofratl)e§ unb öeranla^e il§n Beim faiferlii^en

Äammergerid)te ju ©pe^er in 5praji§ ju treten. 9iad^ njenigen 2Jlonaten feierte
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jebod^ ^. nacf) Tübingen äurütf, l^iclt tiäufig S)i§putationen unb toutbc 1592

auf einftimmigen Stntrag ber i^ficultät an 5£)emtei;'§ ©teEe Berufen, n)et(i)e er

40 ^a1)xe Befteibete. 2ttS im ^. 1594 ju Tübingen bie ^eft au§brad§, flo'£)en

^^rofef|orcn unb ©tubenten tijtiU naä) iperrenBerg tt)eil§ nac^ Salto ; erftereS

tt)äl^Ue auc^ ^3. al§ 3iift"^t^ftätte ,
je^te bafelbft feine 25orlefungen emfig fort

unb fe'^rte nai) erlofd^ener ©eud^e im ^^ebruar 1595 mit ben übrigen ©tubicn=

genoffen nad) Tübingen jurüd. ©inen jtoeiten SluS^ug erlebte er im (September

1610. 3)amal§ „entwichen toegen ^eftiten^" bie f^eologiftiic f^acuttät na(^ ßalw,

bie mcbicinifd)e unb iuriftifd)c naci) .<perrenberg. ^'la'^eäu 80 ^at)u alt entfd^Uef

er am 29. (nad) Slnbern am 18.) ©eptbr. 1639. ©ein 2lmt§na(^folger 2t)o=

ma§ 2anfiu§ au§ 5tieberöfterreicf) fc^itbert in einer begeifterten @ebä(|tni|rebe

ba§ leutfetige, offene Söefen, bie ffo^t (Sele!§rfam!eit unb ben 6ifer §arppred)t'§,

ber in ber langen 3ßit feine§ äöirfen§ um :perfönlid§er ^Ingelegen^eiten toillen

anä) ni(i)t eine Sorlefung öcrfäumte, unb feit ©rünbung ber .g)od)f(^ule nä(i)ft

§einri(^ SSocer bie !^äufigften unb fiegreid^ften S)i§putationen gepflogen 1)abe.

3tDcimal öer'^eirat'^et fd)lo^ er ben erften @!§ebunb 1590 mit ber Soc^ter be§

5ßrobfte§ unb ^an5ler§ Sacob Slnbreä, einer öernjittioeten ©diüä ; bereits Butter

öon fünf Äinbern fd^entte fie i!^m nod§ brei @öl)ne unb öier "Jöd^ter unb ftarb

naä) 24jä'§riger glüdElid)er ®f)e. Sin minber froljfamer ^auSftanb ertouc^g burd)

feine SSermä^lung (2. Dctbr. 1625) mit ber äBitttoe be§ ^ofgeri(^t§aböo!aten

SBartl), einer ftreitfü(i)tigen f^^-'QU, bereu täglicl) mieberfe^rcnbe 3ön!ereien ber

friebfertige @elet)rte 14 öotte ^a'^re mit fotratifdiem @lei(i)mutl§ ertrug. S)amal§

mag e§ getoefen fein, ba^ er eigenl^änbig in feine SSibel fdirieb:

„äßer mit ©ebult unb ©lümpff auB'^elt

2)et figet enbltd^ ob aller 2BeIt.

©tili fel^n, t)er"^ören '^elt ben ^ia^
©lümpff u. ©ebult ein ebler <Bä)ak.

©ebult ift bife ha^ d)riftlic^ fitaut

2öetd)e§ nic^t ein ;3eber im ©arten baut,

©ebult p fe'^t t)il ©ac^en bient,

9Jiit ©ebult man all S)ing übertoinbt.

2Ber ©ebutt gebrandet ju allen ©oct)cn

Ser ti)ut feine geinbe ju ©c^anben mad)en."

§. toar in einer felbft für bie bamalige ^di überraf(i)enben Söeife mit bem
Corpus juris bertrant. ©o rül)mt aud) bie il^m getoibmete ßei(^enrebe : „ba^ er

ein Drnamentum unb redete 3ie^'i>c o^ ^er Uniberfität getoefen; man auc^

in Sftalia, menn man feinen Otamen genannt, ben §uet abgenommen l)abe".

.g)arppred§t'§ öorjüglidifteS SBerl ift ber ,,Commentarius ad IV libros institutio-

num imperialium theoretico-practicus", T. 1 — 5, f^ol. 1615—27, 1658 ju

granlfurt in ätneiter, 1765 p @enf in fünfter Sluflagc erfdiienen. Sin im 17.

unb 18. Sal)r^unbert l^od§gefd^ä|ter 2^nftitutiDnen = Sommentar, toelcfier l)aupt=

fäd)lid) für ben ^^raEtüer beftimmt toar. Sie Ueberfict)tli(^feitbe§ reid^'^altigen 2Ber!e§

leibet burdC) Sinfled^tung mand)' unnöt!§igen23eimerfe§; benn „toenn erirgenb etttiaS

^RerttoürbigeS obferbirte, brachte er e§ glcid) in feinen commentarius". — 5lu^er=

bem finb p ertt)ät)nen: „Tractatus de processu judiciario in decades XXIII.

distinctus", Tub. 1602 unbl611 ^fol.; „Tractatus criminalis" , Francof. 1603.
4*^.; ,,auctior multis materiis et quaestionibus , Tub. 1615. 4".; ®efammt=
ausgaben ber fleinern juriftifd^en ©i^riftcn tourben in öier Sänben öerlegt %vl=

bingen 1628, granlfurt 1658. ^. toar aud) ein g^reunb ber altclaffifd^en ßit=

teratur unb l)at nidf)t o'^ne bid^terif(^e SSegabung in ben ^Jlufieftunben lateinifd^e

geiftlid)e unb meltlid^e (Sebid^te t)erfa|t, meldte unter bem Sitel: „Poematum
libri IV. 1, Epithalamorium. 2. Epicediorum. 3. Anagrammatum. 4. Mis-
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cellaneorum" 1617 in Tübingen gebrucEt toutben. ©eine gefammetten „Ora-

tiones" enthalten ]ef)x toertl^öotteS QueHenmatcrial jür bic toüttemftergifd^e @e=

jd^id^te jener 3cit- @in öottftdnbigeä 25eraeic£)ni§ ber SScrle Bei Claudius Sin-

cerus, vitae et scripta magnorum juris consultorum, T. II. 87—90.

Joann Harpprechtus antecessor in acad. Tubing. suprema laudatioue

celebratus a Tli. Lansio, Tub. 1640, 4". — Frelier, Theatrum virorum cla-

rorum p. 939 unb 1090, h)ofel6ft fein 2e&en unb SBirfen öon ^vof. (5ettiu§

in fc^njungtioUen S)ifti(i)en bejungen ift. Sijenl^art.

|)OriJ)Jre(^t : Soliann .<geinx[ä) ^xtif). ö. ^., juriftifd^er @c£)riitfteller

unb Seifiger be§ 9lei(i)§fammetgeTi(^te§
,

geb. am 9. ^lUti 1702 in Tübingen,

©ein SJater Dr. ^ori^ S)at)ib ^. (f. biejen) iDurbe 1708 jur 2lnt]§eitna|me

an ber 25ifitotion be§ 9teic£)§tammergeTic£)te§ nac^ 2Bc|taT entfanbt unb ftavb

bort 1712. S)ie 2BitttDe tüai)lk mit if)ren ad^t minberjäl^rigen Äinbern ©tutt=

gart 3um SlufenttiaU. S)ort bejud£)te ^. ba§ gut geleitete (Stjmnafium unb be=

äog 1719 bie Tübinger .^od^fc^ule, tt)o il^n fein 3}etter Dr. @corg griebrid^ ^.

(f. biefen) in ha^ 9{ed£)t§[tubium einfül^rtc. %m 24. ?luguft 1724 trat er in

bie 9iei!^e ber §ofgerid^t§abbocaten, öerlüeitte tt)äf)renb ber S^al^re 1727—33 aU
l^o^enäoIlern = i)edt)ingifd^ = figmaring'fd^er .^ofrat^ namentlidt) in „freien 5pürfd^=

fad^en ber |)ed)ing'fd^en Unterf^anen" fel^r fiäufig in SBe^tar unb getoann t)iebei

genaue Äenntni^ be§ 35erial^rcn§ bei bem i)ö(i)ften 9teidf)§gerid^te. ©eit Einfang

1727 öermä^lt, finben Wir il§n im grü'^iaiir 1733 aU tDÜrtembergifd^=neuftäbtifd^en

Äan3tei = (Sufti3) = 5Director in 9leuftabt, im folgenben ^a1)xt aU 9)litglieb be§

StcgierungScoÜegiumö in ©tuttgart, in melc£)en ©tellungen er al§ S3ertraucn§=

mann be§ ."perjogg 6arl 9{uboIpl§ mand£) tt)id)tige§ ©taat§gcfdt)äft beforgen

mu^te. 1739 »urbe er S)irectoriaIgefanbter am fd^toäbifd^en Kreistage ju Ulm,
1740 öon SBürtemberg unb ben eodngelifd^en 9fieid§§ftäbten be§ fd§toäbifd§en

ßreifeg aU 3lffeffor jum 91. ^. ©erid^t ^räfentirt. 3laä} langmierigem ©treitc

über bie 5präfentation§befugni^, ber ^mifd^en SBürtemberg unb 33abenburlad§ in

breiten 3Berf)felf(^riiten gefüt)rt mürbe, ert)ieU ^. am 5. ^an. 1745 bie fammer=
gerid^tlid^e SJocation, morauf am 5. 9lt)ril bie feierliche @ibe§leiftung ftattfanb.

3ll§ ßottegialmitglieb lieferte er ni(f)t bto| gebtegene 9telationen, — bereu

^Dlinimatjal^l bie ®efcf)äft§orbnung (ba§ 9t. ®. D. Sonce^jt) auf jö^rlid) bier

feftgefe^t l)atte, — fonbern aud^ fc^riftftellerifdfie Slrbeiten, h)eld£)e für ba§ 33er=

ftänbnil be§ 9ieidt)§iufti3mefen§ unb be§ fammergerid^ttid^en ©taat§red§te§ al§

nal^ep unentbe^rlid) beäeidt)net toerben fönnen. 9lamentlid^ gilt bie^ bon feinem

„©taat§ard£)iOe be§ faiferl. unb 1)1. römifd^en 9leidC)e§ Jl?ammergeridf)t§ ober ©amm=
lung bon gebrudEten unb ungebrucEten actis publicis, 3IrdE)iOalurIunben, faiferl.

Siefcripten ic. ju einer l^iftorifdEien Einleitung unb Erläuterung ber @efd^id§ten,

Sßerfaffung ic. be§ !aiferl. unb 9t..ß.@er. jufammengetragen". S)ie erften bier

2;i§eile be§ 3Berfe§, too3u .sp. mit unöcrbroffenem Eifer ta^i 5Jtaterial au§ öer=

fd^iebenen Slrd^iöen fammelte, erfd^icnen 1757— 60 anontim ju Ulm, ber 5. unb
6. 3::^eil 1767 u. 69 ju ^ranffurt unter bem 2;itel „®efd)id^te be§ faiferl. unb
9t.Ä.®eri(^te§ unter ber 9tegierung Äarl be§ ^fünften k." S)a§ ©taatäarc^ib

beginnt mit einem gcfd^idE)tli(i)en 9lüdEblicE auf ba§ 1235 erridt)tete faiferlid^e

.g)ofgeridE)t unb berid^tet fobann in dtironologifciier ^^olge über bie in ben 3eit=

räum öon 1444—1558 fallenben ©efe^e unb Erlaffc be§ 9leid^§fammer=®cricf)t§,

über beren Entftel)ung unb über bie mii^tigercn 35or!ommniffe bei biefem @erid£)t§=

l^ofe. S)a fomit ben abgebrucEten Urlunben unb 3lctenftücEen ein gefd^id^tlidE)

abgefaßter ^orberid£)t nebft pragmatifdE)er Erläuterung borangefteKt ift, getoinnt

bie Slrbeit einen ejegetifd^en El)ara!ter. ©efteigerte Xl^dtigfeit erftudE)^ |). burd^

bie 1762 übernommene f^ü'^rung be§ fammergerid^tlid^en „^fennigmeifteramteS"
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ha^ ex unter äu^erft ungünftigen SSerl^öUniffen antmt. S)te ^jjiittel floffen un=

5ui"ci(^enb ; bie SluSjal^lung ber &tf)altt Bot ©ditüierigleiten. ^n ben ßtften toar

manä)' jal^tunggfäumiger 9tet(^§ftanb ber^eidinct ; bie turBö^mifd^en, bie 6ui-gun=

bifc^en, auä) bie furbaicrijdien 9tüd[tänbe toaren tiod^ angefd^tooHen. 6in neuer

Slffejfoi; !onnte erft bann ein (Bt^ali Be^iel^en, toenn ber SefoIbungSrürfftanb

gteid) bem ber älteren bie ^ö^e bon 6000 fl. erreidit l^atte, unb blieb bol^er

meift gegen ^toei ^a1)x^ ot)ne jeben S^e^ug. ^axppxetiji'^ eifriger Semül^ung ge=

lang e§, toegen jener 2lu§]"tönbe S3ergleic£)e ju erzielen, unb eine geregelte 3^^=

lung ber SBejolbungen anjubal^nen. ®er öon it)m über „S)a§ Unter^attung§=

aßer! be§ !aijerl. unb 9i.Ä.@eric^te§" (1765) erftattete S3erict)t liefert intereffante

6inbli(ie in ba§ 9iei(i)§geri(i)tgtDefen unb bie :politif(f)en 3uftönbe jener 3;age.

33ei ber öon 1768 16i§ 3um Wäx^ 1776 borgenommenen au^erorbentlid^en 33ift=

tation be§ 9t. Ä.®., toclc^e Äaifer Sfofe^l^ II. angeregt l^atte, leiftete ip. üermöge

langjäliriger (Erfahrungen toefentlidie S)ienfte. 2Il§ bamal§ auct) bie Slebifion

be§ fogenannten ,^.@.£).6oncepte§ öon 1613 6ejd§loffen tourbe, erging an

^. al§ einen ber grünbtic^ftcn Kenner ber Ä.®.0. am 8. Januar 1768 bie

^ufforberung an ber ©rgänjung unb 33erl6efferung be§ erften 2^eile§ biefe§

6oncepte§ — »eitler „35on ben ^perfonen be§ Ä.=(Seri(^te§" l^anbelt — mit=

juarbeiten. ©ein bem „3}ifitation§=®onfe^" am 28. Stuguft 1769 übergel6ene§

Otefcrat bilbet eine ,'pauptquette für bie ^enntni^ ber innern 35erfaffung unb ba=

maligen 513raji§ gebeerten 9teid)§gerid§te§ unb tturbe im 2Befentlici)en im erften

SSanbe ber bon ^. Slir. b. <Bdd}o)X) 1782 ju ©öttingen !§erau§gege6enen (Eon=

ceptc ber 9t.Ä.®.D. abgebrudt. 3lm 7. Januar 1764 (nidit 1745) toar er auf

3lnregung be§ ^ammerrid)ter§ ©rafen ©paur in ben 9tei(i)§freil)errnftanb erl^oben

Ujorben, ber fic^ jebod^ nid)t forterbte, toeil fein einaiger @ol)n in frülier S^ugenb

ftarb. @r felbft erreichte ein 3llter bon 82 ^aljren. '^aä) tux^n ^ranfl^eit

enbete er am 25. Dctober 1783 fein t^ötigeS ßeben unb liegt gleid^ feinem

5ßater äu 2ße|lar begraben. ^. toar bon mittlerer @rö^e, unterfe^t unb l^atte

ein leb'^afteä, leid)t erregbares Temperament, beffen er in ben ©i|ungen nid^t

immer ^[Reifter gu toerben bermo(^te. dagegen ertoarben i'^m feine unerfd)ütter=

lit^e 9te(i)tlid)!eit, fein S)ienfteifer, fein Söo'^ltoollen oufri(^tigc iJteunbe unb S5er=

e^rer, unb l)at er burc^ bo§ bon i'^m teftomentarifd^ gegrünbete 5amitien[tipen=

bium einen eblen 58etoei§ liebeboüer Q^ürforge gegeben, ©ein bon Ttilfon in

2lug§burg 1774 geftod)ene§ SSruftbilb fott ber Sle'^nlid^teit entbel^ren.

@in SSer3eid£)ni| fämmtlid^er ?lrbeiten ^arpbred)t'§ bei f5fa^nenberg, ßitter.

be§ !aiferl. unb 9t.Ä.@eri($t§, Söe^lar 1792, ©. 141. 304. 313. — S)ann

bei 9leu|, S5eitr. jur neueften @efd|id§te ber rei(i)§geri(i)tl. S5crf. unb ^rajiä,

S5b. III, Ulm 1790, ©. 7—62, toofelbft auc^ eine auf ©runb eigener ^loti^en

^axppxeä)t^§> 5ufammengeftet[te Seben§bef(^reibung. — 5Jlofer, 9leuefte @efd§.

ber ©tt§.=gt.=2el)re, ©. 101. — ^ütter, Sitter. be§ b. ©tt§.9t. IL 151. 488.

©if.enl^art.

^or^J^jrcdjt: ^Jlauritiug S)abib §., Surift, geb. am 14. ^uli 1664
in Tübingen, Urenlet be§ Sol^ann ^. unb jüngfter SSruber be§ gerbinanb

S^riftopli ip. (fie^e biefe), toibmete ftd) in feiner 33aterftabt bem 9ie(^t§[tubium,

ertoarb unter bem S5orfi^e feinet genannten 33ruber§ im 3lugu[t 1689 bie

S)octortoürbe unb trat bann in bie 9tei!§en ber .'pofgericfitSabbocaten. @r betoie§

eine au^ergetoö^nlid^e SSefä'^igung unb tourbe be§l)alb bon ber faiferl. Äauälei

3U berfdiiebenen ©enbungen an bie ,g)öfc bon ^urmainj, äßolfenbüttel, dic^ftäbt,

2)illingen, Saben, ^o-^euäoHern, f^ürftenberg unb ^affau bertoenbet, befud&te in

bienftlt(i)en ^Ingelegen'^eitcn SSerlin unb bcrtoeilte jur SSereinigung ber beim

faiferl. 9tei(i)§=.g)ofratl§e übernommenen @ef(f)äfte ein boHeä ^ai)x in äBien.

1703 berief i^n .»peräog dberl^arb Subtoig bon SCßürtemberg al§ 9tegierung§ratl§
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nad^ Stuttgart, nad^bem er jd§on frül^er fürftlic^ ^o^tn^oUnn]ä)tx unb gräflid^

@et)er'jd§er ülaf^ getoorbcn toar unb ba§ ©^nbicat ber fränfifd^en 9fieic§§ritter=

fc^aft ©teigertoalbt'fd^en 6anton§ er^lten ^atte. 21I§ 1707 bie bon Äatfcr

unb 9ieid^ Befd^loffene aufeerorbenttid^e 33ifitation be§ faifert. unb 9t.Ä.@erid^te§

üu§gefül§rt teurbe, ging .§. aU l^er^ogt toürtembergifcfier ©ufibelegirter nad§

Söe^tar. JSJä'^rcnb be§ S5ifitation§ge|c^öite§ präfenttrte i^n 1711 ßönig 9(uguft

öon 5polen aU .^urjürft öon ©ad^fen jum Sßeift^er biefe§ (Seridt)t§l^ofc§. ,ö.

tiatte bereits bie erjorberlid£)e ^roBeretation abgelegt, ha ftarb er bor ertotgter

(Ernennung unb Beenbeter SSifitation am 4. September 1712 unb tourbe in ber

SSe^larer ^^jarrfirdfie beigefe^t. .^^. tnar ein getoiegter braftijd^er ^urift unb ge=

toanbter bi^jtomatijd^er Stgent; ju Iitterarifd£)er 2:i^ätig!eit gcbradf) e§ bem biet=

befd^äitigten 5Jlanne bot Slllem an ^Jiu^e. ^Jftit^ttreuc unb geftigfeit bilbcn

l§erborfted§enbe 6igenfdf)aftcn feines ß^arafterS , bie er unter allen SJerl^ältniffen

betoä'^rte; fo jd^reibt er au§ SBe^tar: „idf) l^abe biefe einige ßonfotation, ba^

id^ meine 5)leinung jeberma^Ien canbibe ]^erau§gefagt unb ben ^Jlantel nimmer=
mel^r nad£) bem Söinb gelängt l^abe; obglei^ nid^t wenigeg barübcr leiben

muffen". 6r l)interlie^ feinen 8 Äinbern nur feinen !§od§gea(i)teten ^fJamen; bon
il^nen ift ^ol^ann ^peinridE) ^. in bie bäterlid^en ^ulftablen getreten unb l^at

fid§ burd§ feine @d£)riften einen ausgebreiteten 9tuf erloorben (f. b.).

9teu|, Seitr. pr neueften @efd^. ber rei(i|§gerid^tl. SJerfaff. I. 15 u. ff.— b. ©eorgii, 33iogr.=geneal. S3lätter k. @. 311. @ifenl§art.
^atppn^i: ©tepl^an Sl^rifto^?:^ ^. ju ^arppred^tftein, 9lcdf)tS=

gelehrter, geb. ben 12. (ni(^t 16.) Sfuni 1676 3u Suftnau unferne Tübingen,

too fein 33ater ^o'i). ßl^rift. ^. als 5ßogt lebte; ftubirte in Tübingen, bann in

^atte 9t:ed§tSlDiffenfd)aft unb erlangte an elfterer Uniberfität bie iuriftifd£)e S)octor=

tDüxbc. 1702 er'^ielt er bie auBerorbentlid^e ^rofeffur ber 9ie(|te in Tübingen,

balb borauf tourbe er orbentlid^cr ^rofeffor unb <^o;§en3oEern=^e(i)ingifd^er .^of=

tat^. 1709 beHeibete er bie ©teile eines ÜlegicrungSrat^eS unb ßammergeri^t§=
:|jrocuratorS in ©tuttgart unb fd^rieb einen grünblii^en ^erid^t „Heber baS 5poft=

unb SBotcntoefen im ^erjogtl^um äßürtemberg", 1710, f^ol. , felirte iebodf) balb

toieber auf feinen Se'^rftu'^l äurüdf. 1714 ujurbe unter ^erjog ©berl^arb ßubtoig

eine allgemeine SanbeSbifitation angeorbnet, bereu angebli(^er ^^totä Drbnung
ber 33ertt)altung toar, bon toeld^er man inbe^ aEgemein beliauptetc, ha'^ cS auf

SluSbeutung ber ßorborationen unb ©tiftungcn p ©unften ber erfdE)öbften ^eräog=

liefen Waffen abgefel)en fei. S)amalS toar jene für SBürtemberg fo unl^eitboHe

3eit angebrodt)en , in ber 6"§riftiane Sßillielmine bon ©räbenit;, bie ©d^toefter

eines unbemittelten merflenburgifd^en ©belmannS, alS maitresse eu titre ben
.g)eräog unb baS |)eräogt^um be^errfd^te unb ftets neue Mittel erfann, fid^ unb
bem berfdf)toenberifdt)en .g)ofe bie nöt"^igen ©ummen ju berft^affen. SSeibe §.
toaren mit ber am ^ofe allgetoaltig l^errf(^enben 5]}artei ber Öräbeni^ berfeinbet

unb if)xt ©egner benü|ten jene ßanbeSbifitation , um fte ftür^en. S)er 9}ater

.^arbpred§t'S tourbe mit einer fjorberung bon 20,000 fl., bie er auS feiner 35er=

toaltung fd^ulbig getoorben fein foKte, angegriffen ; ber ©ol)n, ©te)jl§an Sl^riftopl^

^., trat für beS 35aterS Unfd^ulb entfd^ieben ein ; er toar ol)nel)in, toie eS f(^eint,

baS eigentlid^e 3iel beS Eingriffes unb tourbe je^t mit bem SJater berfolgt. 5luf=

geforbert fid^ bor bie ßommiffion ber ßanbeSbifitation ju Söalbenbud^ äu fteKen,

too i'^nen ber 5Proce^ gemadtit toerben follte, lamen fie bem burd^ fd^leunige

f5lud£)t aubor. ©ic gingen bon Tübingen auf öfterreid^ifc^eS @ebiet nad^ Ülotten=

bürg am ^tecfar, fanben im bortigen ßarmelitenllofter ©d^u| unb bergebenS ber=

fud^te man mit Sift unb ©etoalt fie äurücEjubelommen. 6S gelang bielmel^r

bem ©ol^ne, ©tepl^an 6'^riftop"^ ^^., nad£) S^otttoeil unb bann nad^ SCßien ju

«Ittgem. beut?dje 58io9va})^ic. X. 40
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fliel^en. S3on 9lottenl6urg au§ erliefen Beibe .^. in ii)xtx <Baä)t eine ge{)arnifrf)tc

,,Provocatio corara notario et testibus" o,eg,tn bie Sanbe§t)ifitation. S)ei; .^erjog

Beantwortete biefelbe mit einem ^anifefte, ba§ bie 2anbe§öifttation in ein

16efjete§ 2,iä)i festen joHte unb bei-tangte in 2ßien ein 9{cici)§'^oivat'f)§beci;et jur

Unterbrücfung ber öeröffentticEitcn ^^robocation. StHcin bo§ 9an,^e Unternelimen

be§ Öräöeni^'jc^en ^IntjangeS gegen bie Öeiben >^. mar fe^^lgefdilogen. S)em

3}ater, ^o^ann (S^riftop^ ^., Tratte man atoar im erften Slnlauf 6000 fl. ab=

gepte^t, aud^ lie^ [id) berjelBe fammt bem ©o^ne jn einer gebrühten 5lb6itte

wegen ber 5Prot)ocation ^erÖei. 3l!6er etje elfterer Balb naä) ber 3^Iucf)t ftarB

üerpflid^tete er feinen ©o'fin, ni(i)t ju ru^en, 16i§ er feine Unft^ulb bargettjan,

t)al6e. .^eräog(id^erfeit§ gab man nad) ber gelungenen ^lud^t "bie (5ad)e faft

öertoren unb Bot bem jüngeren ^. 9lieberfct)tagung be§ gegen if)n eingeleiteten

@traf= unb 6ibitproceffe§ an, Wenn er nur irieber !ommen moHe. ^. \ä)xkh

jeboc^ öon 2Bien an ben ©enat ber Uniberfität 2;üBingen : er 'fiaBe fo öiel 5lerger

ge'^aBt, ba| e§ i'^m in bie @alle unb öon ber @alle in bie ©lieber gefahren

fei; be^'^alB l)aBe er bie Säber in S3aben (6, 3Bien) nöf^ig ge'^aBt, unb Bitte,

it)ni bie ©ntfernung al§ Äurferien ju rtdinen. 5lui eine meitere 3lufforberung

erflärte er auSbrücEüi^, ba^ er fid) nidit ficE)cr glauBe, unb ba^ er Beim9teid)§=

^ofraf^ fein Siedet Befommen trotte. S)ort Würbe feine .^lage angenommen, unb

öergeBeng lie^ \iä) ber -^Jerjog ©utac^ten üBer bie 3uftänbig!eit§irage auSarBeiten;

bie SüBinger Uniöerfität WenigftenS erflärte, ba^ nid)t§ 3U machen fei. S)ie

tt)ürtemBergif(^e 9iegierung griff nun jur SSefditagna'^me be§ SSermögen§ unb

ber ©intünfte .§arp|)red)t'§, toogegen biefer in SBien bie Sefc^tagna'^me ber f)a=

äogtic^en ©efätte au^er Sanbc§ ju feinen fünften BetrieB. 3lud) ^Sejationen

feiner 5!Jlutter, x^xan unb ^inber fottten it)n mürBe matten. 6r lie^ jeboc^

1714 feine g^amilie nac^ Söien nac^tommcn, wo er mittlertoeite lic^tenfteinifc^er

,§o|ratT) unb Äammerbirector geworben War; bie gegen i^n angeftrengten ^^roceffc

f(^einen aBer im ©anbe öertaufen ju fein. SSalb barauf würbe er neBeuBei

au(^ fürfttid) gjlanSfelb'fc^er banaler, 1722 fürftUc^ ^otfteinifdier ^ufti^rat^

unb Professor Primarius, äule^t ^profanster in j?iel, 1728 9latt) ber ^eid)§=

ritterfd)aft am ^^lieberr^ein unb Statt) einiger 9leid)§ftäbte, 1730 geheimer Slaf^

be§ -^erjogg 3lnton Utric^ Bon ©a(^fen=5Jteiningen, ber i'^m Wegen erfbrie^li4

geteifteter S)ienfte mit Befonberer t^utb 3ugetf)an War; enbtic^ lii^tenfteinifdier

@e"^eimrat'^ ju äöien, in Weldier 6igenfd)a|t er am 11. ^^anuar 1735 ju Söien

(nac^ öeorgii o'^ne nähere QuettenangaBe in 5!}teiningen) fein reid)BcWegte§ ßeBen

Befd)to^. — J?aifer ^arl YI. l§at <^5. mit bem Seinamen „ju .g)arpprcd)tftein"

in ben erBIid)en 5lbel§ftanb ert)oBen unb i'^m neBft einer ©nabenfette titn

G'^arafter eine§ faiferlid)en Staf^eS öerlie^en. ?lu§ feiner fd^on 1698 ein=

gegangenen @^e entftammten ^wei ©ö'^ne, ^o1)ann 3lnbrea§ (f 1771) unb

Sol^ann Q^riebric^, Welc^' Beibe bie juriftifc^e ßaufBa'^n öerfolgten. ©eine

Xodjter, i^o^anna StifaBett), bere'^elid)te fid^ mit ^o1). griebrid^ .^erwartt)

ö. SSittenfelb, ber in ber ©(^tadt)t Bei Äolin am 18. Sfuni 1757 al§ ))reu|ifd^et

DBerft an ber ©bi|e feinc§ 9tegiment§ fiel. 2ll§ ©df)riftftetter madE)te fic^ §.
burc^ bie Beiben Söerfe: „Non usus modernus speculi suevici et praesertim juris

feudalis Alemaniae in terris vicariatus suev.-franc-palat.", ^iet 1723, unb ,,Sacri

Rom. Imperii liberae et immediatae nobilitatis prae civitatibus imperialibus

jus sessionis, Hamp. et Lips. 1727, foWie burd^ einige S)ebuctionen Befannt,

Wet(^e er 3ur 2}ertt)eibigung ber Sted^te be§ WürtemBergifc^en .§aufe§ fertigte.

2üBinger Uniberf.=^cten. — Söf'§ ©efd^. ber UniB. 2:üBingen, ©. 151. -
ö. ©eorgii, S3iogr. = genealog. Stttr. ic. , ©. 314. — §irfct)ing, ^ift.=littcr.

.^anbB. IL 363. 366. 9Jlofer, würl. 23iBl. 34. 158. gifenl^ort.
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^nrratft: 9lIoi§ %'i)oma% giaimunb ®raf -v^.; geboren 7. ^Jläi-j 1669
al§ britter «So'^n be§ @rafen g^eibtnanb ^Bonaventura .sj. (geb. 1637, t 1706),

(f. ben bej. 3lrtifel). ^m September 1694 tarn .^. — hamaU [d§on 9iei^§=

^oiraf^ unb Kämmerer be§ römifc^en .^öntg§ ^ofef I. — nad^ S)re§ben, too er

a(§ faiferlic^er ©ejanbter om fmiät^fifd^en .S^o\t bie 35ert)anbtungen pflog, tueldie

äum 2Ib|d§Iuf|e be§ i)re§bener 9flecejjc§ öom 13. 3tprit 1695 iü^rten, bemjufotge

ber Äurtürft ba§ Obercommanbo ber faiferlic^en ."öauptarmee in Ungant erlf)iett

unb bafür einen S^eil ber ftipulirten @ub[ibien cebirte. ^m g^rütiia^re 1696
ou§ ®re§ben jurücfgefe'^rt

, fottte er alSbalb 6)clegenl^eit finben, feine bipIoma=

tifd^e SSefä'^igung auf einem fc^mierigeren ipofteu ju erproben. Sie ÜJlutter bc§

^önig§ oon (Spanien, ^aria 3lnna — bie ©dfitoefter Seopolbg I. — mar am
16. 5Rai 1696 geftorben. .^. tourbe au§erfe'^en a(§ aufeerorbenttic^er 33otfd^after,

bie faiferlic^cn SeileibSbejeugnngen an ben fpanif(f)en ^of ju überbringen, ^m
October 1696 traf er in 5}tabrib ein. ^fltdit ofine @efrf)icf cntlebigte er fii^ be§

neben jenem oftenfibten gleichzeitig er'fialtenen gel^fimen 5luftrage§ : bie ma|geben=
ben ^erfönli(i)feiten unb bie SSerfältniffe am fpanifdien .Oofe ju beobad)ten unb
firf) über ben Stanb ber 35er'f)anblungen in ber @rbfo(geangetegent)eit ju unter=

ri(i)ten. ^n ben legten 3:agen be§ i^uni berliefe er 9Jtabrib. 2n§ Ueberbvinger

eine§ eigen'^änbigen an ben ,^aifer gerichteten !öniglic£)en Sd)reiben§, bem gro^e

2Bi(^ttgfeit beigelegt mürbe , befc^leunigte er feine Steife , fo ba^ er fc^on (inbe

Sfuli 1697 in SBicn anlangte. @§ mar x^m gelungen, bie .Königin — befannt=

lic^ eine Sci)mefter ber iJaiferin ©teonore — öon feiner unbebingten (Srgeben'^eit

^u überzeugen unb burd§ feine gefälligen IJJlanieren fic^ ilir angene'^m ju marfien.

©eS'^alb mäl)lte man i'^n aum beftnitiöen 5iad^fotger feinet 5öater§. 5Ran fe^te

öorau§, ba| er am fpanifctien .<pofe befonber§ beliebt unb ba'^er ganj geeignet

fei, ben bamal§ fc^einbar ma^gebenben (jinflu^ ber Königin bem öftcrreid^if^en

;3ntereffe ju gewinnen. 3tm 9. October 1698 öerlie^ .^^arracf)'^ Später ^abrib.
(5r felbft blieb al§ faifcrlirfjer 93otf(^after am fpanifd^en .«pofe 3urü(i. S)en

äöeifungen feineg .^ofe§ gemä^ beobaci)tcte er anfangs eine blo§ äumartenbe

Cialtung. 3)ie Königin tourbe öom franjöfifdfien unb baierifc^en S^ntriguenfpiel

mec^felPott umgarnt, ^l^re SSejie'^ungen jum faiferlic^cn .spcfe mürben aÖmä^lid^

gefpannter unb .r-)arrac^'§ ©influ^ bei i!^r fanf ftetig. @nbe 1699 unterlag bie

franjöfifc^e ber baicrifd^en ^Partei. 3lm 14. ^obember erflärte ^arl II. ben

baierifd£)en ßurprinjen jum S'^ronerben. S3or s^. tnurbe ba§ 3:eftament öer=

Ijeimlic^t; bie Königin läugnete gerabeju beffen ©jiftenj. .C"). bur(^fc£)aute aber

gar mo'^t, ba^ man il^n mit Sc£)mei(l)elreben nur täufc^en, burc^ 33ertröftung

auf beffere 3ufunft nur 3^^^ geminnen moEe. „3ung unb lebljoft" lie^ er fidE)

3U uneljrerbietigen unb l^efttgen SBormürfen gegen bie Königin, ju S)rol§ungen

gegen il^re Sßertraute, bie ©räfin SBerlepfd^, ^inrei^en. @r befd^mor ben i?aifer

tu Gegenpartei ber Königin 3um 23unbe§genoffcn 3U merben. Tlan ging barauf

nid^t ein. ©ein SSerfud^
, fidE) bem fran^öfifcfien 33otfd6after .C)arcüurt freunb=

fd^aftlid^ 3U näljern, l^atte nid^t ben geringften Erfolg. 5£)en 17. g-ebruar 1699
fam bie unermartete .^unbe öon bem plö|tid£)en ,r->infc^eiben bc§ jum fpanifd^en

X^ronfolger beftimmten baierifdE)en ^urprinjen nadt) ^abrib. Sie gab .^arrac^'S

biplomatifd£)cr Sll^ätigfeit neuen Sn^ful§. .v^atten fc^on früher feine SJortoürfc

bie JTönIgin gegen i'^n aufgebracht, fo entfrembete il)m nun fein drängen megcn

Slbfaffung eineg bem Srj'^erjoge Äarl günftigen ^TeftamenteS ben ^önig. iniit

!tuger 35ered^nung l§atte Subtüig XIV. bie§ t)orau§gcfe^en unb feinem 33otfc^after

,sparcourt grii^te 3urüdE^altung aufgetragen. S)er Stur^ Cropefa'§ unb bie 6r=

l)ebung ^ortocarrero'S — im 3lpril 1699 bie fc^toere ©rfranfung be§ .^önigS —
alte§ förberte bie franjöfifd^en ^läne. ?lber au^ §. trar nic^t muffig. Unter=

40*
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ftü|t unb getrieben öon Scgaftcä ^attt er in feinen Slubien^en Bei bcm Könige

SÜeränbcrnngen in ber 9tegierung ha^ SBort gerebet unb bie immer lauter njer=

benben ©erüc^tc ilBer einen neuen X'^eitungabertrag im ^nterefje be§ ©rj^^eräogg

Äarl mit Siier au§gel6eutet. (5r öetl^euerte ben feften Gntjd^lu^ be§ Äaijer§:

leinen 2;t)eilung§tiorl(|tägen (Btf)'öx j(i)enlen, bielmel^r mit ganzer ^ad^t für bie

Untt)eilbar!eit ber fpanif(^en ^lonarc^ie eintreten ju tooHen. ^m 5Jlai 1700

er{)ielt bie jpanifd^e Olegierung bie officielle ^Dlitt^cilung öon bem 5l!6j(f)luffc be§

3tt)eiten 3;^eilung§öertrage§. ^un |(i)ien ber ^önig untoanbelbar entjc£)loffen,

fic^ bon ber beut?c£)en Sinie feiner g^amilie nid^t 3u trennen unb um jeben §Preiö

bie 5lu§iü^rung be§ 2;:^eilung§bertrage§ ju l^inbern. ö- ^atte fic^ mittlerweile

audf) ber Königin toieber genähert, ©ie unb auä) ber Seid^tbater be§ Äönig§

fc£)ienen bem Srä^cräoge Äarl günftig geftimmt ju fein. 6i;be (September melbete

|)., bie Königin '^ahe bereite ein Seftament aufgefegt, toelc§e§ ben ©r^'^eräog

3um @rben ber fbanif(f)en @efammtmonard§ie beftimme, ber ^önig aber beffen

Xlnterfd^rift berfprod^en. S)od^ fc^on bereitete fi($ ber ber^ängniBboüe Umfc^toung

bor, ber 3um gänjlidien Siege ber fran^öfifcfien ^Partei fü'^ren fottte. S)er Seid^t=

bater be§ Äönig§ toar bon i^r gettjonnen toorbcn. i^n ber erften äBod^c be§

•Dctober burd^fd^toirrten bereits ©erüd^te bie ganje ©tabt: .^arl II. ]§abe ben

@nlel Subh)ig§ XIV. jum 3;!§ronerben beftimmt. ip. tourbe toeber beim .Könige

no(^ bei ber Königin borgelaffen. 9lod£) gab er nid^t alle Hoffnung auf, bo(f)

berid§tetc er am 6. Dctober feinem §ofe bie SefürdE)tungen unb 35eforgniffe,

toeld^e if)n erfüEten. 5lm 1. 5tobember ftarb Äarl IL @r ^interlie^ bie 5)to=

nard^ie ben SBourbonen. ip. trat gegen ba§ Seftament .ffarlS II, unb hit

2;i§ronbefteigung 5pi)ilibp§ mit einem feierlid^en ^roteft auf, ber nad^träglid^

bom Äaifer genel)migt unb mit ber faiferlid^en SSeftätigung berfe!§en, nod^ ein=

mal beröffentlid^t mürbe. ^. aber entfernte fid§ au§ ©panien. 5lad§ bem Sobe

be§ (Srafen Dtto bon ^Äben§berg=2;raun tourbe ,§. Sanbmarfd^alt unb 2anbe§=

oberfter in 5Ueberöfterrci(^. ^m S^uni 1711 fdE)icEtc i^n — ber mittlertoeile

geheimer 9iat^ unb 9titter be§ golbenen 35lie^e§ getoorben toar — bie Äaiferin

^arie Eleonore an ben Äönig bon ^oten all ^urfürften bon ©ad^fen, ben

Äönig bon 5]3reu|en al§ ^urfürften bon Sranbenburg unb an ben .^urfürften

bon S3raunfd^toeig=8üneburg. ^. foEte benfelben bie 2rauernad§rid§t bon bem
Sobe be§ Äaifer§ ^ofef I. überbringen unb jugteic^ bie ©timmen ber genannten

brei Äurfürften bem ^toeiten ©o^ne ber bertoitttoeten Äaiferin, bem Könige

Äarl III. bon ©panien, fidlem, änt S- 1728 jum 35ice!önige bon ^Icapel er=

nannt, bitbete i^- "^^^^ bie ^ünltlid^leit, mit toeld^er er in biefer ©teEung bie

Slnorbnungen be§ ^rin^en ßugen bon ©abo^en boKjog , einen tool^ltl^uenben

©egenfa^ 3u feinem 3}orgängcr, bem (Srafen Sllt^ann. @r lie| ^unäd^ft bie 93e=

feftigungStoerfe bon ßapua unb Sleggio auäbeffern unb traf aÜe nöf^igen 33or=

fel^rungen jur 2}ertl)eibigung be§ Äönigreicl)§. 9Jlit bem i:§m 3ur ©eite [tel^enben

f5relbmarfd§atte trafen ßaraffa unb ben übrigen faiferlidien ©eneralen pflog er

ba§ befte Sinberne^men unb befürwortete in 23ien bie Slnnal^me be§ bon (jaraffa

äur 33ert§eibigung be§ Sanbe§ ausgearbeiteten 5ßlane§. Unabläffig toar er be^

ftrebt, für bie erforberlid^en (Selbmittel ju forgen, .^riegöbebürfniffe feber ?lrt bei=

3ufd)affen. ^arrad^'S raftlofer @ifer für ben S)ienft feineg faifertii^en §errn,

feine unermübete ©orgfalt für ta^ Sßo'^l be§ üfm anbertrauten Äönigreidf)§
, fein

ongemeffeneä befc^eibeneS S3cnel)men fanb bie el^renbottfte 3lner!ennung bon ©eiten

beä ^prinjen (äugen, ber il^n bem Äaifer in ber Söeife anrül^mte, toie e§ feine

„nid)l genug ju lobenbe 5lupl)rung" berbiente. ^m ^. 1733 ber^id^tcte .§.

auf feine ©tatt^alterfi^aft in 'Jleapel eben nod^ äu rccf)ter 3eit, um bie unglüd!=

lic£)en (Sreigniffe in jenem Königreiche nid£)t mit anfeilen ju bürfcn. ^m ^af)xt
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1734 Sonferen5=^inifter gctoorben, unterjeid^nete ^. ju Sßien am 18. ^floöBr.

1738 ben beftnitiöcn ^Ji-'^eben atotjc^en bem ^aifer unb granfreid^. ^it bem
ßonfercna = ^inifter (5tarI)eniBerg Bcgünftigte et bie in ben testen gjlonaten ber

5ftegierung ÄatB VI. fid^ anbat)nenbe 3lnnä:^evung atoifc^en Defterreic^ unb 6ng=
lanb. 2ln ber erften ©t^ung ber gel^eimen ©taatgconfetena, toetd^e 5Jiatia %^e=

xefia nad^ bem jobe %e§ faiferlidden 2}atet§ am 21. October 1740 bejud^tc,

nal^m er J^tieU unb erjd^ien bei ber ©rbl^ulbigung al§ .öaut)t ber nieberöfter=

rcid^ifd^en ©täube, ^m ^. 1741 neigte er fi^ ber 5Jteinung ©inaenborj'g ju,

fidC) mit Äönig griebrid^ äu üergteic^en unb burd§ 2lbtretung eiueS Jfieileg öon
<Bä)U\kn gröfere 3)erlufte öon Defterretd^ fern ^u lEialten. @r ftarb au SBien

am 7. 9toöember 1742. 3u^^^ift genannt unb befannt mürbe ."parrad^'S 91anie

buTC^ feine ©enbung nadf) ^abrib, feine S^eilna^me an ben SJerl^anblungen in

ber j^anijd^en @uccejfion§frage. ©eine Sorbeeren ^jflücEte er aber eigentlidf) bod^

nid^t auf biptomatifdiem Gebiete, ©eine ^Begabung toieS if)n biclmcl^r auf ba§

©ebiet ber inneren ©taatSöertoaltung, toie un§ bie§ bie S^a'^re feiner ©tattt)alter=

fd^aft in 9leapel betoeifen. @r bot aUe feine Äraft auf, fd^eute feine 3ln=

ftrengung unb rechtfertigte ba§ bei Sicrlei'^ung biefe§ midfitigen ^often§ in il^n

gefegte S5ertrauen. „6r öerftanb e§, feine ©teile gleid£)mä^ig jur gufrieben'^eit

te§> Äaifer^ofe§, mie jum Söo'file be§ il^m anöertrauten 8anbe§ au§3ufünen."

Jpanad^'^ SBittme ftarb am 30. Sfanuar 1745.

ÜHit Senu^ung bon Slcten be§ !. f. ,g)au§=, §of= unb ©taat§ard^iö§ in

2öien. ^^erner: 5Ufreb 5Irnet^, ^rinj (Sugcn bon ©aöotjen (2Bien 1858). —
äöuräbad^, Siogr. Ser. VII. S5b. ©. 372 (mit Sittcraturangabe). — Sltnetl^

(3llfreb gtitter ö.), Tlaxia 2^erefia'§ erfte ütegierungSja'^re (2öien 1863-65),
3 Sbe. — ©aebefe, Slrnolb, S)ie ^oliti! Defterreid£)§ in ber fpanifd^en 6rb*

folgefrage, 2 58be. (^eipjig 1877). 5 et gel.

t^orroii^: gerb in an b SSonabentur a |)., @raf, geb. am 14. ^uli 1637,

t 1706, ein @n!»l .^aiT§, be§ erften @rafen ö. ö-, toar ber einjige ©oi^n bc§

@rafen Dtto iJriebri(^ b. ^. , be§ ©tifter§ ber nodf) blü^enben jüngeren Sinic

be§ gräftidf)en .^aufeä — au§ beffen (^^e mit ßabinia, geb. ©räfin b. ®on3aga=
^obcüara, ber äßittme be§ trafen S3rati§latt) bon ö^ürftenberg; ßaifer ßeopolb,

bem er fd^on al§ Äammer'^err gebient l^atte, alä berfelbe nod) ©rjl^eraog mar,

ernannte i!§n al§balb naä) feinem 9iegieTung§antritte 3um 9leidE)§l^ofratl§e, 1659.
3ll§ Submig XIV. ben ^aifer gebeten l)atte, Saufpaf^e feine! ätoeitgebornen

©ol§ne§ ju fein, tourbe A^. an ben frauäöfifd^en ^of gefanbt, ba§ faiferlid^e

5lnttoortfdt)reiben 3u überbringen unb im ^Jkmen be§ ^aifer§ ben .sperjog öon
Orleans um bie ©tellbertretung ju erfudt)en. ^m Q^ebruar 1669 traf ^. —
bamalS !aiferli(i)er Kämmerer unb ütitter be§ golbenen S5lie^e§ — in ^ari§ ein

unb trat 6nbe be§ näd£)ften ^onate§, nac^bem er am 24. 9Jlär3 ber Saufe be§

jüngeren .^eräogS bon Slnjou beigetoo'^nt "^atte, mieber feine StücEreife an. ^m
©ommer 1673 mürbe |). , ber aud^ ba§ Dberfterblanbftattmcifteramt in Defter=

xtiä) ob unb unter ber 6nn§ befleibete, an bie Königin bon ©panien gefanbt.

^m ^. 1676 öon 53tabrib abberufen, marb er im folgenben ^ai)xe get)eimer

6onferenärat!§. 5tamentlid§ feit feiner Ernennung ^um CberftftaHmeifter 1684
Diel um bie ^erfon be§ ^aiferi befd^äftigt, ^atte ^. burd^ fein ftilteg, ein=

ne!§menbe§ SBefen unb baburdt), ba| er it)m mit 93itten unb SDorfteüungen für

fid) ober für 3lnbere niemals läftig fiel, fi(^ ba8 §erä unb 35ertrauen Seopolb'S

ermorben, bem er jumal auf Sagben ein millfommener 6efäl|rte mar. Oft pflegte

ixä) ber ^aifer mit ^. öon bem übrigen ©efolge ju entfernen, um fid^ in trau=

tid^em B^icQefpTädie über bie öffentlid£)en 3lngelegenl)eitcn ju ergeben. O^ne
au|ergetoöl^nlid^en ^influ^ ouf bie ©taat§gefdl)äfte galt ip. als toa^rer greunb
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beg ^Jlonardjen , aU txUaxitx Siebling jeine§ ^tx^tn^. @§ toar eine f^olge unb

ein !(arev Setüeig be§ in il)n gejetjten 3)ertrauen§ , aU er im 3f- 1696 — qI§

au^eTorbentUd)er SSotfc^after an ben jpanifc^en Jpof beftimmt — fic^ auf ben

jc£)n)icvi9ften , nji(f)tiöften biptomatifdjen ^often gefegt jat). Äaifev 2eo)}olb

trennte \iä) fdjtocr öon feinem l'iebünge. Sereitmilligft geftattet er U)m, eine§

n)i(i)tigen gamitien^^roceffeg mUm, bie Slbreife p öerfd)ieben. @rft am 13. SJlärj

1697 Oerlie^ ^. 2Bim unb begab fid) über i^Iorenä nad) ^abrib, too er 6nbe

5]lai anlangte, ©eine ^Hauptaufgabe tt)ar, ben .^önig ^arl II. ^ur ßinfe^ung

bc§ @rj"^cr3og§ Äart ^um ßrben ber fpanifd)en ^onard)ie ju betoegen. 3u
biefcm @nbe foKte er bem Könige unb feinem ^ofe ju ©emütfie fü'^ren, ba^

toenn .^art II. feine 2eibe§erben f)interlaffe , hie fbanif($e 5}lonari^ie bcm .^aifer

unb beffen männlid)en ßrbcn nad^ bem Üiedjte ber S3lut§t)ertt3anbtfd)aft gebüljrc.

äöoltte man in ^Jtabrib bie franjöfifc^eu (SoEateraten unb ben rteibüd^en (Stamm

bor^ie^en , bann f oltte §. bagegen öorfteHen , ba| ber romifdie ßaifer unb 6rj=

lEierjog .^arl bem fbanifd)cn Könige einen @rab nä|er bermanbt fei, ba^ fotool

bie Sfufantin 5lnna, ba fie an Subn)ig XIII. öermätiU tourbe, al§ aud^ bie ^n=

fantin ^DJiaria SL^erefia bei if)rer 3ßermät)tung mit ßubttjig XIV. augbrüdtic^ in

i^rem unb i'^rer yUd)tommen Flamen auf bie fpanifd)e Erbfolge berjid^tet l^ätten.

2lud) foEte er bie 5tad)tl)eile barlegen, meldic für ©panien barau§ ermad)fen

müßten, ba^ e§ im ^aUt ber SBerüdfic^tigung ber bourbonifdien 5lnfprü(^e ein

Slccefforium gran!reic^§ tourbe. ®egen bie bairifd)en 5lnfprüd)e foEte ^. bie

feierlid)e 2}er5i(^ttciftung ber Äurfürftin 5)laria 3lntonia unb bie ©c^ttjöc^e

SSaiern§, metd^eä ja unöermögenb märe Spanien gegen ^^ranlreid^ au bef)aupten,

geltenb mad)en. 'änä) foEte §. ben ^i3nig erinnern, mie man in ber fpanifd)=

cifterreid)ifd)en S)t)naftie ftet§ bie 6rI)aUung unb SBIüti^e be§ ^aufe§ Defterreid^S

berüdffit^tigt (jabe unb ben j?önig erfudieu, öon biefer Srabition nic()t ab^utoeid^en.

@r foEte faiferlidje i^ilfStruppen berfpred)en unb mitt^eilen, ba^ ber ^aifer ge=

neigt fei einen feiner ^rinjen nad^ ©panien ju fenben, myin ber ÄiJnig e§

ti)ünfd)e. 2luc^ erbot fic^ ber ^aifer in biefem ^yaEe aur 58e[treitung beS era=

:^craoglicE)en §of[taatc§ eine ergiebige ©umme p fenben. ®ie freunbIidE)e 5lu|=

na'^me, meiere i^. bei ^önig unb Königin fanb, Ue^ i§n anfangs günftigen ®r=

folg feiner ©enbung 'fioffcn. S)er .flönig fd£)ien für ben ^^aU mangetnber Seibe§=

erben ber 9la(^foIge be§ ®rät)er3og§ l^arl nid^t abgeneigt. Sie Steife be§ @r3=

{)erjog§ aber unb ioie fie 5U fcemertfteEigen fei, ba§ beburftc nad) feiner 9Infid§t

uod^ reifüd)er ßrmägung. Sringenb lie^ ber Äöuig ben i^aifer um SSetüal^rung

be§ ©e'^eimniffeg bitten, benn barauf beruhe ber fd£)Iie§li(^e ßrfolg. Sei ber

Königin ^aria 3lnna fanb §. ungemeine^ Söo'^tmoEen unb offenes 6ntgegen=

fommen. ©leid) bei feiner erften ^priDataubienj am 2. Sfuni fteEte fie i^m i^re

!räftigfte Unterftü^ung in 3lu§fid)t. ^l)xz SSertraute, bie ©räfin Serlepfd^, tiatte

^. burd^ reidE)e faifertid)e ©efdjente ebenfaES gemonnen. ©orgfältig bewahrte

§. ba§ tieffte (SJet)eimni| über bie Erbfolge = 3lngelegen^eit, mie c§ bon ßönig

unb Königin fo bringenb öerlangt toorben toar. S)ur^ bie Umgebung ber Königin

aber mürben bem ipofe balb bie 33eftrebungen unb 3lu§fid)ten ^arrad^'S offenbar.

SlEerbingS mürben bie ©egenbemüfiungen ber anti=öfterreid^ifi^en Partei, bie ben

©taat§rat§ bel)errfd)te , bicSmal buri^ ben übermiegenben (Sinflu^ ber Königin

bereitelt. §arrad^'§ 33erfud£)e, fie mit einigen ciuflufereid)en .s^äuptern ber £)ppo=

fition, namentlich mit ^^ortocarrero
,

ju öerfö'£)nen unb biefetben baburd) ber

öfterrcic^ifi^en ©ad)e ^u geminnen, fd^eiterten aber an ber ^eftigfeit ber i?önigin.

S)od) gelang e§ |). im 25ercine mit i^r burdijufe^en , ba^ ber Äönig in einem

cigenl)dnbigen ©d)reiben an ben ßaifer bie ©infe^ung be§ Srj^erjogS Äarl 5um
2;|ronerben in ?lu§fic£)t ftettte unb ben 3ßunfd§ auSfprat^ , ba| ber ©ra'^eräog
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nac^ ©^anien fommen möge. 3Iu^evbem lüurbe um UcBei-fenbung faiferlid^er

^ili§truppcn erfuc^t. S)ieje§ i^m je^r tüid^ttg fi^einenbe ©(^reiben Wate ip.

enbe 2funi bur^ feinen ©ol^n naä) Wim. £). felbft arbeitete im aiujtragc bei*

Königin eine S)enffc^rift aug, tteldie auSfül^rlid^ äu ermeifen |u(i)te, n)ie toünjd^enä»

toeitt), ja nottimenbig bie üteifc be§ ©r^'^eväogS nad) (Spanien fei. ©ie mar ^ur
23ortage an ben Staatsrat^) beftimmt. 2Iu^ Qclang e§ -ö. mit ^Ufe ber Königin
bie 2lnftrengungen ^$ortocarrero'§ ju @unften beö bairifd^en ^urprinjen ab=

aume^ren. S)agegen bemüf)te fid) ^. öergebenä im ©taat§rat:§ eine günftige

6ntf(i)eibung megen ber faiferlidjen ipilfätruppen ju errei(f)en. SDie 3}erf)anblungen

tnurben namentticE) hnxä) ben ©infCufe iportocarrero'S berfditeppt , bi§ bie (5;api=

tulation öon Barcelona am 11. 9Iugu[t unb ber barauf folgenbc 9il)§n)icfer

i^rieben eine ber faifertid^en ©ad§e äuBerft ungünftige äöenbung herbeiführten.

?lnfang§ mürben .'parradi'ä bringenbfte 3}orftcttungen , bie fpanif(f)e ^tonarctiie,

namentlich) Katatonien, gegen etmaige erneute fran^öfifc^e Singriffe fidler ^u [teilen

mit au§mcid)enben unb befd)mic£)tigenben 9teben§arten beantmortet. ^m Dctober
1697 mürbe aber fogar bie o'^ne'^in fleine fpanifdtie 3lrm.ee auf bie ^öälfte i^reö

@tanbe§ rebucirt. ^n 293ien fanben Jparrad§'§ ^erit^te über ©panienä gän^lid^e

SBel^rlofigfeit nidjt ben öerbienten ©lauben. 5Jian !am über bie Sebcnfen, meld)e

fid) ber Ueberfenbung be§ gi^'^erjogS unb faifeiiic^en .^ilfgtruppcn nad) (Spanien

entgegenfteEtcn , nid)t ^inmeg. S)ie 2Beifungen, meldie .s^. au§ 2Bien erhielt,

crfd)mertfn feine Stellung ftetig. ,r-)arrad^'§ 2}orfd)läge, meldCie auf 25eränberungen

im 9lcgierung§ft)fteme hinausliefen unb namentlid^ aui^ bie Srfe^ung be§

Sllmiranten 3Jielgar unb be§ Scid^tbater§ $ater 5Jktißa burdi ber öfterreidiifc^en

(Sac^e ergebene ^erfonen bejmedten, l^atten nid)t ben gel^offten ®rfolg. 2)a§

^ßroject ber Stüdberufung be§ berbannten Oropefa f^citerte an bem fd^roffen

SBiberfprudie ber j?önigin. ^. beburfte feiner ganzen (Semanbtl)cit ben Völligen

S3rud) mit i^r ju öermciben. -öatte ,1p. im Saufe be§ ^. 1697 fd^on mieber^^olt

gelränfclt, fo brac£)ten il^n ju ßnbe biefeS Sa^teg bie 3lufregungen unb 3tn=

[trengungcn in ßrfüüung feiner ^Jtiffion öoltenbg auf bag ,$?ronfenlager. ginen
berl)ängnifebollen ©d)ritt unternal)m -ö. , inbem er im Jänner 1698 bie (Sräfin

Serlepfcf) burd) S)rol)ungen unb @infc^üd)terungen an bag faiferlid^c i^ntereffe ju

feffeln öermeinte. 6r fdt)uf fid) baburd) nur eine intriguante unb gefä^rlid^e

g^einbin. ^m g^ebruar erfranüe ber ,^önig fel^r bebenflid). Sßergcblid^ rietl^

^. ber geängftigten ^^önigin, i^ren @cmal)l auf bag ßanb unb baburct) aug bem
5Berei($e feiner räntcüoHen Umgebung p bringen, bergebeng ermal)nte er fie öor
allem ben Garbinal ^^ortocorrero nie mit bem ,^önige aKcin ju laffen unb ebenfo

bie ginflüfterungen anbercr ber bairifd^en ober fran^öfifd^en $artei 3lnge:^örigen

bon bem Könige fern au 'galten. 5£)er Jlönigin berfprad^ ,§. balbigft faiferlid^e

Jpilfe unb er befdljtoor fie, aKeg 3u berfud)en, um Äarl II. jur 3tbfaffung eineg

2:ef!amenteg ju bermögen, meld^eg hen gr^^erjog ^arl aum ©rben, fie felbft

aber aur Ütegentin big ju beffen ©ro^jä^rigfeit einfe^e. SInfang ^Jtärj berii^tet

<^. feine ^^reube über bie trot^ aller ^^inberniffe bod^ erfolgte Ülüdberufung Cro=
pefa'g unb er ift nocE) bott guter ^öoffnung für bag enblidje Öbfiegen ber faifer=

Iic£)en Sac£)e. 3)od) fc^on unterna{)m eg bie geiftlid^e Umgebung beg franfen
i?önigg benfelben ganj ju umgarnen, ben ginflufe ber Königin lal^m au legen.

Unb alg mit ber ©enefung beg Äönigg ber ©influ^ feiner @emal)lin mieber [lieg,

tiü rächte fid^ bie ©täfin Serlepfd), inbem fie A^arrad^'g 9Jlitroirfung bei ber
gtüdberufung Oropefa'g ber i^önigin im ge|äffigften 2id)te barauftellen mußte.
<^. büfete in ber 2;^at bie Unterftü^ung ber ,$?ünigin ein. 2llg ber ^aifer bem
S)rängen iparrad)'g enblid^ nacEigab, lamen feine ^ugeftänbniffe ju fpät. -Oarrad^'g
einflu^ bei ben ma^gebenben 5)Utgliebern beg (Staatgratl)eg reid^te nid)t aug.
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^\oä) eine le^te Sßarnung bor ben |d^limmen SotQen, toelcfic itjx 3lbiaII bon ber

{aifevlt(i)en ©Qd§e iüt fie ^elfift tieraufBefc^toören toerbc, lie| ^. ber J^önigin unb

ber @rä^n SSerlebJd^ burc^ eine ^ittet§perfon jufommen. 3Im 9. OctoBer fonnte

^. cnblid) bie bon il§m erje^nte Slbteife aus- ©panten antreten. 2)en anfänglichen

griolgen tjotte ber 3lu§gang jeiner 5Dlifl"ion nic^t entsprochen. :^. jelbft bert)el)ltc

jici) nic^t, ba^ er benStoerf feiner ©enbung gana berfe'^tt l^abe. „®ic jaubernbe

unb ängfttid^e ^politil be§ Äai|er§, berBunben mit nnjeitiger ©parfamfeit, l^attc

neben bcm -üoc^^muf^e ber Königin jeben »eiteren Srfolg bcr'^inbert." .\p. fanb

bei bem Äaifcr ben ^er^liciiften dmpfang. ©letci) in ber erften Slubienj nac^

feiner Sftüdfe'^r au§ ©panien tourbe er jum Cberftl^ojmeifter ernannt. Äraft

jeine§ neuen 5lmte§ übernal^m er ben 35orfi^ in ber ©taatSconferena unb bamit

bie Oberleitung ber auStoärtigen 5politif. 5taci)bem er noci) bei ber ©rbliutbigung

be§ Äail'erS iSofef I. — 22. September 1705 — ba§ Cb erfterblanbftaHmeifter^

amt ouggeübt l§atte, ftarb er — be§ .ßaifer§ ältefter SRinifter — am 15. Sfuni

1706, bie SSrunnenfur in ßaiigbab gebrauc^enb.

Söurjbai^, 33iogr. ßerifon, 35b. VII unb bie bajelbft 373 ff. angegebene

Sitteratur , namentlich 2lrnetl§ (2llfreb 91. b.)
,

^rinj ©ugen bon ©abot)en

(2öien 1858), 3 S3be. — ©aebefe (9lrnolb)

,

' S)ie ^olitif De[terrcici)§ in ber

fpanifc^en grbfolgefrage , 2 33be. (Späg. 187 7 j. — Elften be§ f. f. ^au§=,

Öof= unb @taat§arci)ibe§ in äöten. Seeigel.

^üXVtL^: Serbinanb SSonabentura ®raf ^., geb. am 11. 9lprit

1708, toar ber jüngfie ©o'^n be§ ©rafen 9IIoi§ St^omaS giaimunb ^. (geb. 1669,

t 1742) unb beffen jtoeiter ©ema'^Iin 9lnna Gäcilia b. S^^an^aufen , berioitttt),

(Gräfin 2:iE)un. (jr trat in ben (5taat§bienft unb toarb batb öftcrreid)if(^er ^of=

rat^ unb wirfUciier gelieimer 9tatf). ^m Ddober 1744 tourbe er aU laiferlit^er

dommiffär 3ur ©atäburger ßrjbifi^ofätoa^l abgeorbnet- S)er jemeilige ©r^bifcfiof

bon ©aläburg geno§ al§ 5Prima§ bon S)eutfä)Ianb unb au§fc£)reibenber 3^ür[t

be§ bairifc^en ^eife§ befonbereS Slnfe^en im beutfc^en 9teic^e. @r fü'^rte ba§

gonbirectorat mit £)e[terreic3^ im ^ürftenrat'^c auf bem 9leic^§tage. 2)a§ f^ürften*

t^um ©aljburg grenzte an öfterreic^ifc^e Sanbe. 35ermöge anfe'^nticiicn (Süter=

befi|e§ in mel^reren öfterreic^ifciien ^robinjen mar ber @räbifci)of ein borne^mer

'i^anbftanb in benfelben. @r {)atte t)ier ©uffragane unb übte firc^ticfie ;3(uri§=

biction au§. (I§ mar ba^er für ben ö[terreici)if(^en 2anbe§fürften Ieine§toeg§

gleic^giltig, toer ben ©al^burger g^ürftenftu^^l einna'^m. ^tun, ba bie ^aiferfronc

bon bem ^paufe Oefterreic^ abgefommen, biefe§ fogar in ^^el^be mit bem üieid^g»

oberl^aupte fici) befanb, mar e§ bon er'^ö^^ter SSebeutung, ba^ lein ju 35aiern fic^

neigenber, fonbern ein bem öfterreic^ifci)en ^aufe ergebener ^rälat ba§ ©r^biSttjum

erlange. @emi^ toar e§ jum großen 2:t)eite auä) bem biplomatif(f)en ®ef(i)icic

^arra(i)'§ juäufc^reiben, ba^ bie erforberliciie ©timmenja'^l fic^ auf ^atoh ßrnft

bon ßie(i)tenftein, ben Sr^bifcfiof bon Olmü^ bereinigte — am 13. Scanner 1745.

3l(§ Sanbmarfc^alt unb Sanbe§oberfter ftanb Ap. in ben S- 1745—50 amtlid^

an ber©pi^e ber nieberöfterreici)ifc^en ©täube, ^n ben Dctobcr 1746 fäÜt feine

©enbung at§ beb oUmäcJ^tigter 9Jlinifter ber j^aiferin 5!Jiaria Ji'^erefia jum SBrebaer

ßongreffe. S)ie toeittäufige i^nftruction , melciie er bei biefem 9In(affe ert)iett,

belet)rtc i^n auSfü^rlid) über bie Segeben'^eiten unb Sßerl^anblungen ber legten

3iat)re in i'^rem 3ufammcnl^ange. Sfnbem fie i'^m bie Betrachtungen unb ®runb=

fä^e, bon melcf)en bie faiferlic^e ^olitif ausging, bie^Iäne unb Stbfic^ten, toetdje

^aria J'^erefta berfolgte, !tar legte, fotite fie e§ ermöglichen, ba^ .^. in un=

borl)ergefe|enen fräßen auc^ o'^ne befonberc SBeifung — gteicfifam aui bem
Stegreife — fic^ ju l^elfen miffe. 5^amentlicä^ aber tourbe i'^m borgejeid§net baS

„@ebeit)li(i)fte" fei bie ^"Oi^tbauer be§ innigen SinberftänbniffeS ätoif(|cn ben S5er=
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Bünbeten; boS „minbet nü|(i(^e" fei ber toirftid^e 33ruc^ be§ Söormjer gticbenä

burc^ ©atbinien unb befjen gel^etme SBetftänbigung mit {Jranfteic^; ba§ „ftf)äb=

lid^fte" abex toäre, toenn ©nglanb irüljev mit ©^janien ftd^ einigen tnürbe, ef)c

bie§ öon ©eiten Oefterveid^S gefd^el^en. 5luf fran3öfi|(i)E Einträge, bie ettoa auf

Slbtretung öon Simburg unb (Beibern an ^uvpfatj unb öon SoScana an ben

Infanten S)on 5pf)iHpp t)inau§Iiefen, foÜte §. unter !einer SSebingung cingel^en-

S)a äu fteforgen ftanb, ba^ bie ^Rinifter anberer Wää)te bor il^m eintreffen bürften

unb e§ nic^t öorf^eil^aft fd^ien, fie lange allein ber'^anbeln ^u laffen, fo trat ^.
fd)Icunigft feine Steife an. 6nbe Dctober 1746 traf er im ^aag ein. @Ietd£>

2lnfang§ fteÜten \xä) ber (Srfültung feiner 5!Jliffton ©(i)tt)ierigfeiten entgegen.

S)er !ötarqui§ öon $ut)fieuj beftanb "^artnäcfig auf ^Rid^tjulaffung eine§ öfter=

reic^ift^cn ^eöoltmäd^tigten. (Snbtic^ folgte ^. boc^ ber Slufforberung be§ Sorb

©anbtüid^ , nad) S3reba ju fommen unb übereinftimmenb mit ^[Racanaä unb
la 6]§aöanne bie 35ertretung aEer betfjeiligten Wäd^k 3u erjtringen. Sr !onntc

tcine beffere ©elegen'^eit erl)offen, feine perfönlic^e jt'^eilna^nie an ben 33erat^ungen

burd^jufe^cn. 3lu(f) tcar er öon ber SSeforgni^ geleitet, S|)anien möd§te fid^ ein=

feitig mit ©nglanb öerftänbigen, toenn er etwaigen 55erl)anbtungen ber ^Jiinifter

biefcr beiben ©taaten gleid^faÜ§ ferne bleibe. @teidE) nacE) feiner 5lnfunft in

33rebo trat <!p. in unmittelbaren 33erfe'§r mit ^Jlacanaj , marb aber öon beffen

3lrt unb Söeife, ©taat§gefd^äfte ju betreiben, ni(^t fonberlid^ erbaut. SSelanntlidi

blieben bie S^riebenSconferenjen öon 33reba frud§tlo§. 2lu§ bem Jpaag abberufen

h)urbe ^. im 3luguft 1747 jum @eneralftatt"^alter ber Sombarbei ernannt, ^m
September 1747 langte er in ^ailanb an. 2öie fegenSöoE .§arracl)'§ 2Bir!fam=

feit auf biefem glänjenben ^^often für bie bon il^m regierte öfterreid^ifc^e ^roüinj

fid^ gcftaltete, gel^t au§ bem übereinftimmenben Sobe l^erüor, toelc^eg i^m lom=

barbifdie @dl)riftfteller joHen. 2ll§ ^. bie ©tattl^alterfd^aft übernahm, toar ba§

ganb burcE) übermäßige Steuern unb burc^ ^rieg§ber^eerungen berarmt, burd^

:politifd^e 5parteiungen jertlüftet. S)er gortbeftanb ber öfterrei(^ifd§en .^errfd^aft

in 5Railanb fd^ien fogar in i^xa^c gefteEt. .^. befaß aber bie nötl)igen @igen=

f(^aften, um unter fo fd^toierigen SJer'^ältniffcn gut ju regieren. @r orbnete bie

grage ber ,g)erbeifc£)affung ber Seben§mittel unb ließ fid^ bie f^örberung be§

§anbel§ unb ber l^nbuftrie angelegen fein. @r fd^loß 33erträge mit ben benad^=

barten Staaten, benen au x^ol^t fie nid^t länger al§ 3"Pi^'^tftätten ber Stäuber

unb 5Jlörber bienten, toel(^e bon bort au§ bie Sombarbei überftrömten unb ber=

minberte fo beträchtlich bie Qa^l ber 2}erbredE)er. SlUe biefe 5Jtaßregeln ftrebten

ba^in, ben ^lolitifi^en unb mirf^fd^aftlid^en 3ufifln^ i'e§ ßanbeS ju berbeffern.

9ladf) breijäliriger erfolgreid^er 2:l)ätigfeit legte ,^. bie Statf^alterfd^aft nieber.

3fnt September 1750 überfiebelte er toieber nad^ Sßien. S)er Xob feinet $Bruber§,

ben eine ja'^lreid^e fjamilie betrauerte, moc£)te i'^n tool äunäd£)ft baju betoogen

'^aben. ütitter be§ golbenen S5ließe§, Staat§conferen3 = 5[Rinifter, oberfter 3fufti3=

präfibent unb fett Scanner 1751 JReid^S^.^ofrat'^äpräfibent, ftarb S^. ju Söien am
28. Jänner 1778. — Seine erfte @t)e mit Filarie ©tifabef^ (geb. am 18. Scanner

1718, bermäp im Dctober 1733, f am 8. Scanner 1734), einer 2od§ter be§

35icc!önig§ in 9teapel, ©rafen Söenjel ^o^ann öon @aHa§, toar Iinberlo§ ge*

blieben. 5lm 9. October 1740 bermä^lte er fid§ tbieber mit ber lOjäl^rigen

©räfin 9lofa b. ,g). , ber älteften Sod^ter feine§ SrubetS, be§ trafen griebrid^

ö. ^., oberften ÄanslerS bon SSö'^men. ^arrad^'S Stiefmutter, bie ©räfin
Smeftine b. .g). (t 1745), feilte il^n ju i'^rem (Srben ein. S)aburd^ reid^ ge=

tüorben
, f^reunb einer l^eiteren 2eben§toeife , berfammclte .C">- tbä^renb ber brei

^dt)xe feiner italicnifd^en Stattl^alterfd^aft fotool in IRailanb al§ aud^ in feinem

Sanbaufentl^alte Sermufeo Strmaria eine getcä'^lte ©efeUfdjaft um fid§, in ber
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namentüi^ jeinc geiftrei(^e @emaT)Un gtänjte. S^ung unb Ie!6I)ait, \ä)'ön unb

elegant, üet6reitete fie 5i'öf)tt(^Icit im Sanbe. ©ic füf)i-te bie ©ittc ein, ba^

auä) in ber ©tobt bie Samen 3u 5Pferbe fid^ fetien ließen unb man jur 5a!<^ingi=

jeit in 9Jla§Ien bie Sogen ber Jl^eater feefuc^te. ©ie toat auä) tt)ol ber ftör!ftc

5;)Ugnet be§ glänjenben A5aufe§, tt3eld)e§ ö. Ipätcr in 2Bien füfirte. 9b(f) 30 ^af)xt

ft>äter toar fie eine ber S)amen, beren Umgang i^ojei IL mit SBovlieöe auiju(^te.

9}on ättiei Söditexn, toeld^e biefer ^^e entftammten, [tarb eine — ^^arie
ßleonota, ge6. am 12. ^uni 1757 — in jatteftem Mnbe§alter, bie anbere —
5Jtaric 9lofa ?ttoifie, geb. am 25. ^Zooember 1758 — n^urbe am 23. 3IpriI

1777 bem !aif erliefen 9teid)§^oirat!^e ^^ürften Sfofep^ .^in§!t) öeimä'dit. — .ö.

ift aud) ber (Srünber ber jeiner 3^^^ ^^^^ berühmten ßeintoanbiabrüen,

S3(eid)en, @i)en^ämmer unb S)ratl§aiel§ereien auf ber mäf)rif(^en .^ertjc^aft

^fonobit;. — .^erborragenbe 33egabung unb eble ©efinnung, treuer S)ienft=

cifer für 531aria X!§erefia, warme Siebe für fein 33aterlanb seidenen i'^n

au§. SSebäc^tig unb ru'^ig, ertoarb er fiii) burd) leibenf(i)ait§Iofe§ Söefen,

burd) fyi-'eigß^ig^fit unb 3ubox!ommenl^eit bie ^o(i)ad)tung unb Siebe Silier, ^n
ftetcr ununterbrochener (Bunft Bei 5Jlaria ^Ijerefia befd^ttjor ^. — ftet§ bott 58e=

bentlid)!eiten unb ein abgefagter ^einb öon 'Dieuerungen — hoä) wieber^ott bcn

UntoiEen 3ofe!§ H. auf fid). 3}on au§ergetoöl)nlid^er ©utmütl^igfeit, o'^ne ©totj,

botl .^umanität, ein S^reunb ber Drbnung unb ^ui}e
, fo n^irb er bon l^crbor=

ragenben 3eitgenoffen gefi^itbert.

Senu^t tourbe au§er einfd)Iägigen 3lcten be§ !. u. !. .^au§ =
, .^of= unb

©taat§ = 2lTd)ibe§ in äßien namentlich: SBuräbad^, SSiogr. Sex. S3b. VII unb

bie betreffenben 53änbe öon ^Ifreb ö. 3lrnetf)"§ öefd^ic^te ^laria Sll^erefia'S.

?felget.

^Qrradj: S^riebrid) 2Iuguft @raf .sp. , tourbe am 18. i^uni 1696 al§

britter ©o^n bc§ (Brafen 3Iloi§ St^omaS 9laimunb .sp. u. 3. al§ (Srftgeborncr

au§ beffen jtoeiter ß^e mit 9lnna ßäcilia bon 2;l)ant)aufen geboren, ©dl)on in

jüngeren ^a'^ren bielfa(^ ju biplomatifdien ©enbungen gebraucht, louxbe er

Äämmerer, nieberöfterreii^ifc^er iRcgimcntSraf^ unb 1720 toirflidier 9leii^§!^ofrat'^.

2llä faiferiid)er ©efanbter am föniglic^ farbinifd^en -öofe fam .ö. int 3lpri( 1726
noc^ Surin. S)er ^önig öon ©arbinien I)atte fd)on tt3ieberI)ott 9leigung unb

6)efd)id befunbet, bie politifd^en Söirren unb .öänbel ber 53Md)te 3U feinem 3}or=

tt)eite au§3unü|en. Ueber^eugt, ba^ ber faiferlidje ©efanbte bie 3Bcifung "^abe,

fein Sll^un unb Saffen aufmerffam ju beoBad^ten, Ijütete er fidl) tool, bcnfelben

in fein ©piet bticEen ju laffen. 5Jtit Äälte unb ^Ri^txauen aufgenommen, toar

unb blieb -»p. ein grembting auf bem fd£)tübingen S3oben be§ Muriner §ofe§.

©d)on im Sluguft 1727 au§ @efunbl^eit§rüdiid)ten abberufen, toeilte er bon 1728
big 1733 al§ furbDl)mifdl)er (Befanbter bei ber 9teicf)§t)erfammlung ju 9ftegen§burg,

tourbe im Slpril 1729 öom Äaifer Äarl VI. jum toirftic^en gel^eimen Otatl^e er=

^oben, im Ibnl 1729 al§ faifertidl)er ßommiffär jur äöür^burger 33ifd)oi§= unb

9tcidl)§fürftentoal^t unb als mit bem Sobe be§ Äurfürften öon ^Rainj, ^er^ogS

^5van3 Subtoig bon ^pfalj = ^euburg , ba§ .spod)= unb S)eutfd£)meiftext^m crlebigt

toorben toar, im 9Jtai 1732 al§ !aifertid§er ©efanbter unb ßommiffär jur .§od^=

unb 5Deutfd)meiftertoa§l nad^ ^Jlergeut^eim abgeorbnet. ^n ütegeniburg nal)men

bie toidl)ttgen SSer'^anbtungen mit bem ^urjürften bon Äötn i!)ren Slnfang, toel(^e

^. mit fet)r bielem @efd)icEe toeiter fbann. @§ ift ein flarer SetoeiS be§ @ifer§,

ben er "fiierin enttoicEelt, baB er fd^on im 2lnfange be§ ''DtonateS 2luguft 1731
ben ßnttourf eine§ 3totfdC)en bem Äaifer unb bem .^urfürften bon ^ötn toegen

©arontie ber bragmatifdljen ©anction 3U fd^tießenben S)ertrage§ in Begleitung

eine§ eigenl^änbigen furfürftlid^en Sd)reiben§ ein'^änbigen tonnte. S§ fc'^Ite

natürlid) nid)t an ©egenbemü'^ungen be§ 5Jlünd§ener JpofeS, ben Äurfüxften öon
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^öln bcn fiairijcfien ^ptänen günfttg ju ftimmen. 2tm ©c^luffe be§ 3^. 1732
5um DBerftlofmeifter ber (Srjtierjogin ©lifabct:^, ©d)tt)efter be§ Äatjerö unb 16c=

öoHmäd^tigter ©tatt^altenn ber öfterveid^ifd^en 9Uebeiianbc ernannt, 16enu|te -ö-

bie gteije naä) 93rud)jal ju einem lufcntl^alte am ijofe ju Äöln. Scr Äuri'ütft

öon 33aiern trat unermübli($ in SBerfudjen, feinen SBruber ju ©unften feinet

öermeintlic£)en ßvBanfprüc^e auj bie öfteneidiifd^en Sanber ju ftimmen unb i'^n

ber burd) ©arantirung ber öom ßaifer Äarl VI. aufgefteÜten Dfterrei(i)ifd)en @r'6=

folgeorbnung übernommenen S5cr)3fli(^tung abmenbig 3u mad^en. S)amal§ mar
Äarl ?Ilbrcct)t ju biefem 6nbe nad) Sonn gefommcn unb er moÜte ben ^lurjürften

Überreben mit if)m p längerem S5efud)e nad^ ^ünd^en ju gelf)en. Gr "£)offte

bort feinen ganzen 6inf[u| auf feinen SSruber ungeftört geltenb matten unb ben=

felben enblii^ für feine ?ll6fid£)ten getuinnen ju fönnen. ^arrad)'§ erfte Sorge

tüar nun, bie ©djritte be§ i?urfürften bon Saiern unb feiner 5Jltnifter fleißig ju

16eobad)ten. @r lie^ e§ fidt) angelegen fein, bie ^niittel ^u erfunben, beren man
fid) äu bebienen gebad)te, ben i?urfürften bon ^öln bem öfterreidf)ifd}en ^ntereffc

abtüenbig 3u mad)en. .^. ^ütete fidf) tüol, in einen Streit über bie beiberfeitigen

6rbanfprüd)e cin^ugel^en. 6r ermähnte aber, ba| ber ßaifer ööllig auf bie 3Ser=

tragstreue be§ Äurfürften öon Äöln öertraue, bcm er ja aud^ jum .^^odt)= unb

5Deutfd^meiftertlE)um bertjolfen. ®r fud^te i'^n wol gelegentüdf) bon bem Ungrunbe

ber bairifctjer Seit» erhobenen 3Infprüd^c ju überzeugen, ol^ne fid) jebocE) in toeit=

fdiid^tige Sßiberlegungen einjulaffen. ®egen bie beabfidC)tigte 5Jlünd£)ener 9leife

h(^ .^urfürften mad)te Ap. geltenb , ba| bei ber feinbfeUgen Spaltung 33aiern»

bog SSertrauen be§ ,^aifer§ erfd^üttert unb überT)aupt ^ebermaun ber @(aube

Beigebrad^t toerben mü^te, ba^ ber ^aifer ftd^ nii^t auf ha^ gegebene 2Bort be§

,^urfürften bertaffen fönne. — Dlai^bem er l^ierauf burd§ botte bierSa^^^e fltt ber

Seite ber Srjl^eräogin ßtifabef^ bie 3}ermaltung ber öfterreic^ifc^en ^^ieberlanbc

geleitet f)atte, fam .^. im gcbruar 1737 nad) äöien. 2)od^ fd^on im 9Iuguft

beffelben ^al^?e§ tburbe il^m ber 3luftrag, fi(^ unberäüglid^ auf feinen Soften

3urüc£ 3U begeben, um mandjem 3u Sage tretenben ©ebred^en in ben ^tiebcrtanben

objufielfen unb nott)tDenbig geworbene S5erbefferungen anjitba'^nen. 9iad§ bem
2!obe ber ©rs^^er^ogin ftanb er allein al§ Interims = Statthalter ber Otegierung

biefeg Sanbe§ bor. 2)ie ^leubefe^ung ber Statttjalterfd^aft Brachte §arrad^'§ bon
it)m lange erfel^nte unb mieberljolt erbetene ÜiücEberufung nad^ 3Bien. Sita ^laä)=

folger be§ Ö5rafen 5pt)ilibp Äin§ft) in ber SBürbe eine§ oberften ÄaujlerS be§

.Jlönigreid^S Sb'^men unb al§ ^itglieb ber gel^eimen Staat§conferen3 l^atte er

nun ©elegenl^eit fein auf reidf)e Äenntniffe unb erprobte 9icd£)t§anfd)auungen ge=

grünbete§, toa^r'^aft f(^arfftnnige§ Urtl^eil, feine bebeutenbe geiftigc Äraft ju 3eigcn.

@leid^ il)rem Sßater erl^ob i^n aud^ ^ax'xa 2^!§erefia ^u i'^rem mirllid^en gel^eimen

9tat!§e — im 2iänner 1774 — unb berlie^ i'^m ba§ golbene iötie^. 9lm

20. Spännet 1745 beboIlmäd)ttgte fie il)n jum ^riebenSfd^luffc mit fyianh-eidf).

3ur Erfüllung biefe§ fd^mierigen 3luftragc§ begab fid^ §., um bag bringcnb gc=

Botene tieffte (Be'^eimniB äu maleren, bon SBien nid^t unmittelbar nadt) 2)re§ben,

mo bie 33er'^anblung ftattfinben follte
,

fonbern junädtift in ba§ g-elblager bc»

'^srin^en bon fiof^ringen. S)ie Dlotl^menbigfeit, al§ oberfter Äanjler bon 33öl§men

pcrfönlid) für bie 9}erprobiantirung be§ .g)eere§ md'^renb ber Söintergjeit bor=

äuforgen, erllärte ^arradt)'§ Slnmefen'^eit im,Dfterreidl)ifd£)en 2ager. ^aria S^ercfia

toar aber bei biefer Senbung .OaiTai^'S l)auptfäd)li(^ bon bem 2öunfd£)e geleitet,

tba^r'^eitSgetreue ^itf^eitungen über bie bortigen 3uftänbe ju er'^alten. .soarradf)'§

cingel^enbe 23eridE)te über ba§ 5Bcrl)ältni^ be§ .g)er3og§ bon Sof^ringen ju ben

Dfficieren unb über bie gro^c Unjufrieben'^eit , meldte unter biefen l^crrfd^te,

toaren nid^t erfreulid^ unb fc^ienen ju entfc£)eibenben Sd£)ritten 5U brängen. 23ei
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bcm .g)eete eben nod^ ^u ted§ter 3e^t angefotninen, um bem S^iürfäuge bon <Sc§ön=

6erg nad^ ©abel beiäutDolf)nen, toar ^. S^M^ i'e^^ troftlofen S^ertoirrung , loeld^e

toäfrcnb befjelben dütnt^al'bm :§errfct)te. 5iocf) im Säger erl^iett er ein bringenbeg

©cf)rei6en be§ ©rafen SBrü'^t, ba§ i^n nac^ S)re§ben rief. .g). ftimmte öorerft

mit Srü'^I Bejüglid) ber Tcot^toenbigfeit eineS nnt)er3ügli(^en f^rieben§fd^luffe§

mit granfreid) überein, ber e§ ermöglic£)en foüte, aüe ©trettfräfte gegen ben Äönig

öon 5ßrcu|en ju bereinigen, ^n biefem ©inne toax auä) ^o- f^ätig unb er=

mutl^igte ben Äönig öon 5|}oIen unb ben ©rafen SBrü^t -i^reu^en gegenüber ftanb=

l^aft augjul^arren. S)ie Sßer"^anbiungen mit bem iranjöfi^c^fn ©ejanbten fort=

pfü^ren unb abäufdilie^en , begab fid) |). enbtid) nad) S)re§ben. 2)ort fam er

am 2;age ber unglücEHiiien <Bä)laii)t bei £effeI§bori an. @§ ift ein SSetoei^

jciner geiftigen Äraft, ba^ er inmitten ber l^eittofen 33ertoirrung, bie in S)re§ben

!^err|d)te, nid^t jeine SBejonnen'^ett öerlor. 3lm 5lbenbe beffclben Sage^ nod^ —
be§ 15. S)ecember§ — eröffnete er bie S3erf)anblungen mit 35aulgranant. 2lt§

fi(f) il^m aber ber 35erbad^t aufbrängte, "ba^ e§ g^-anfreic^ feine§toeg§ ßrnft fei

mit bem 3lbfc^(uffe eine§ ©eparatfriebenS mit Defterreicf), toax ^. alSbalb barauf

bebad)t, bem Könige bon $|3reu^en fid) ju näl§ern, obtool er „bie ^otl^toenbigfeit

eine§ fyriebenSfdiluffeS mit ^reu^en für ba^ größte Unglüd anfa'^, öon toel^em

ha^ ,^au§ Defterreid) betroffen »erben !önne". 5Jtit ber jurüdtoeid^enben öfter=

reic^ifd§ = fö(^fifc^en ^rmee !am ^. nad) ^pirna. 5£ort ertoartete er bie meiteren

Sefel§le ber Äaiferin, meiere i'^n antoie§, auf ©runblage be§ einfadien Beitrittes

3u ber ßonöention öon ^annoöer mit ^^reu^en ^^rieben p fd^lie^en, ©iligft

öerfügte fid) ^. mieber öon ^irna nad) S)re§ben, h)o er am 22. S)ccember eintraf.

(5r eröffnete fogleid^ bie S5er!^anblungen mit ^obetoiI§. 9lm 23. '^atte^. Slubicnj

beim Könige. 6r tourbe suöorfommenb empfangen unb mit öieler SluSjeic^nung

betjanbelt. 3)ie öon ^. begel^rte Garantie ber in 5Deutfc§Ianb gelegenen Staaten

9!Jlaria jL'tierefia'S tourbe bereittoiüig in ben Sractat aufgenpmmen. ?tm
25. S)ecember 1745 unterjeidinete ^, in S)re§ben ben i5'i"ieben. Sein Senel^men

mürbe öon ber Äaiferin öoÜftänbig gebilligt. S)ie SSer'^anblungcn mit 25eder§ —
im folgenben ^ai)xe — toegen ber !urbfäläifd)en 3tcceffion pm 2)re§bener Sractat

bitbeten ben ©c^lu^ ber biptomatifdien Saufba^n .öarrad)^S. S5on nun an

mibmete er fid) auSfi^lie^tid) feinen Obliegenheiten in ber breifac^en ©tcllung

als SJtitglieb ber ©taatSconferenj, al§ oberfter ^an^ler öon Söl^mcn unb — in

SteHöertretung feines bamalS in 5[)lailanb a(§ Statthalter ber Sombarbei meilenben

SruberS gexbinanb — als Sanbmarfd^all beS @rät)cräogtl)umS Defterreic^ unter

ber ßnnS. SScrmöge biefer amtlichen ©teEung, feiner perfönlic^en Sigenfd^aften

unb ^ö^ifl'fßit^^ ' enbli(^ feiner öielfad)en unb innigen SSeäie^ungen ju ben öor=

nel)mften fyamilien Defterrei(^S fonnte er mol alS öaupt= unb ©timmfü^rer beS

"JlbelS biefeS SanbeS angcfet)en toerben. @r war bal)er ein fe|r 3U fürc^tenber

©egner, als er bie 2lbminiftrationS= unb S^inanjbrojecte beS ©rafen .^augmi^

mit aÜer .f)artnädig!eit belämpfte. 2Bäl)renb bie SSorfc^täge beS Se^teren baf)in

äielten, bie ftänbifc^en 9te(^te einzuengen, bie ftaatlid)en S5efugniffe aber auS=

äube'^nen, lag eS im 5piane ^arrad^'S (meldier öorft^lug: fämmtlic^e 6ameral=

unb inbirecte Steuern, alfo bie bem StaatSfd^a^e unmittelbar 3uflie|enben

Slbgaben, auf5ul)eben unb bie für bie SSertoittigung aüer jur S)edung ber StaatS=

bebürfniffe nof^teenbigen Summen öon ben Stäuben ju beanfbrudE)en) , bie

ftänbifc^e Waä}t in nie bagetoefenem @rabe 3ur Entfaltung ju bringen. Unb
aud), nad^bem fein ^ton im 3Jlinifterium gefaEen mar unb ber .!paugtDi|'fd£)e

©ntteurf bie ©ene'^migung ber Äaiferin erlangt l^attc, "^örtc -ö. nid)t auf, bie

Sa(^e ber Stäube ju öerfec^ten. 2Jlit fold^er Sntfc^ieben^eit, ja fogar ,'peftigleit

trat er ber Äaiferin gegenüber auf, ba^ 9Jtoria S^erefia i'^n feineS ^oftenS als
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2anbmaTJ(^aII=8teIIt)ertretcr in Olieberöftertetc^ enttioB. ^m ^at 1748 richtete

,er no(^mat§ fd^riftlid^e SJorftellungen an [ie. ^m fetben Monate tegtc er bic

äöürbe eine§ oberften ^an^ltx^ be§ Äönigveidieg Söl^men nieber. 2tm 4. ^uJii

1749 ftatb er nad§ nur breitägiger Äranf^eit. — Otine ^^etyel Iie| .g)arrad^'S

33egal6ung \^n me^x Tür ru'^ige, getoiffen^aftc 33ejorgung getoöl^nUc^er ®ej(^ä|te

aU für toeit augfel^enbe Unterne'^mungen geeignet erjd^ienen. S)ennoc^ galt er

aU ber geföanbtefte Unterl^änbler unter ben bamaligen ©taat§männern De|tcr=

reid^ä: er liebte bie Slrbeit unb oblag il^r mit ©ijer. SBeit entjernt öon ^o(j^=

mutl^ unb ©elbftüberjc^ä^ung toar er fic^ feiner geiftigen Ueberlegen'^eit über bie

meiften feiner ßottegen tt)ol betou^t, hütete fid^ aber forgfälttg, fie if)nen füt)lbar

3u mad^en. Obttjol me'^r jur (Sanftmut^ unb Söerfö'^nlicfifeit geneigt unb mit

fieserem 33licie ba§ 9ti(^tige in ben 3lnfd£)auungen Slnberer erfennenb , toar er

bod^ nid^t ol^ne geftigfeit be§ d^arafterä, bie er fogar ber Äaiferin gegenüber

bartl^at. ©eine äußere Srfd^einung jeicfinete fid^ bur(| eine getoiffe S5orne^ml)eit

au§. ßeid^tigfeit unb ©efc^mad im münbltd^en 2lu§bruc£e, tjerbinblicl)e gefättige

Umgangsformen erttiarben i^m äumeift bie 9l(^tung unb ba§ Vertrauen berer, bie

mit il^m öerfe'^rten. @inen großen Jl^eil feiner freien 3sit toibmete er feiner

gamitie, beren @lücf unb ©lanäpunlt er bilbete, ©eine ©emal^lin, 5Jlaria

Eleonore (geb. am 31. S)ecember 1703, bermäl^U am 5. f^^ebruar 1719), mar
bie jüngfte Sod^ter be§ dürften Slnton ^^^orian öon Sied£)tenftein , ber Äarl VI.

nad§ S^janien begleitet '^atte. ©ie ftarb am 18. i^uli 1757, nad^bem fie i'^m

16 Äinber geboren, öon meldten er bie 5Jleiften überlebt ^at.

9lcten be§ latferl. u. !önigl. ,g)au§ = , .Spof = unb @taat§ardf)iöl in SGßien

;

SBurabad^, S3iogr. Sejilon, 33b. VII unb bie betreffenben S5änbe öon Sllfreb

ö. Slrnetp ©efc^ic^te '«ülaria X^erefia'S. Sctgcl.

A^orroc^: .^arl fyreil^err ö. ^p. ,
geb. im ^. 1570, toar ber jibeite ©ol^n

be§ gi^ci^fi^"!^ ßeonl^arb ö. i^. au§ beffen S'§e mit 5Jlaria ^acobea 9teid§§gräpn

öon Sottei-'it alt §o!^en3ollern. ^m ^. 1590 trug er bie "i^a^nt be§ @rä'§erjog=

tl)um§ Cefteneidl)§ bei bem feierlidEien ßeid^enbegängniffe be§ ßr^er^ogS Äarl

öon DefterreidE) = ©teiermarf . Kämmerer be§ ©rä^erjogS 6rnft, feierte er im
5loöember 1591 in ber erjlierjoglidfien 33urg ju ©ra^ feine SSermä'^lung mit

^aria ©lifabef^, ber Xod^ter be§ Sanbe§'^auptinann§ in ©teiermarl, ^^frei'^ei-rn

?Jlaj ö. ©d£)rattenbad£). 2)ie (Sr^l^eräogin Filarie »ar ^eftgeber-in, bie ßrj'^erjoge

(5rnft unb 2Jtat!§ia§ toaren eigene au biefer ^od^jeit nac| ©raj gereift. S5om

Äaifer 9lubolfII. am 11. 3luguft 1595 jum nieberöfterreic^ifcl>en9tegiment§rat'§e

ernannt, berid^tete er in ber näd^ften 3^^^ mieberl^ott bem in ©ra^ refibirenben

Grj'^eräoge f^erbinanb über bie 9}orgänge unb 35erl^ältniffe am Äaiferliofe. ^m
3i. 1601 .^offammerrat^ gemorben, mar er 1608 einer ber öoräüglid£)ften ©enb=

boten be§ ©räl^erjogS 5[Rat^ia§, feinen ^In'^ang gegen Äönig 9tubolf IL ju öer=

[tärfen. ^(lad^bem er alg faifcrlic^er S3eöoIlmäd£)tigter 1618 mit bem öeneäianifd^en

©efanbten ©iuftiniani unb Gontarini megen ©recution be§ ^Jlabriber f^riebcnS

öom 26. ©e:ptember 1617 ^infid^tlid^ ber U^fofen öer^anbett l)atte, mürbe er im

^. 1620 an ben .^urfürften ^ar öon Saiern gefanbt. Äaifer gei-'binanb IL

nal§m i^n gleicl) bei feinem DtegierungSantritte ju feinem ge'^eimen 9tatl^e an

unb jeid^netc il)n burc^ miebcrtjolte ©nabcnbcjcugungen au§. 9tad£)bem er il^m

im Sänner 1625 ba§ ©c^loB S3rucf an ber 2eitl)a mit allem S^S^^ör — nur

bie Urbarfteuer ausgenommen — um bie ©umme be§ barauf l)aftenben 5j3fanb«

f(^itting§ überlaffen t)atte, öerliel) er if)m unb feiner ^^amilie am21.3lugu[t 1625
ba§ ^Mnjredlit, am 3. 5Jlär3 1627 ba§ ©rblanbftatlmdfteramt in Defterreic^ ob

ber 6nn§ unb erljob i'^n enblid^ am 20. 3iuli 1627 in S3erüdEfic£)tigung ber „fel^r

erfprie^lid£)en , in öielen mid^tigen gel^eimcn ©ni^en, mülifamen ß^ommiffionen,
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Segationen unb Sßcrrid^tunöen mit fonberbarer S^ntegvität, Sejterität unb @ef(3§icE=

üäjUit" brei i?aifern geleifteten 2)ienfte in ben erblii^en 3ieid^§grafen[tanb. Sfit'

bemfetben ^at}xc öevlie!^ U)m auf be§ ^aifet§ Verlangen ßönig 5pl§ilipp IV. öon

Spanien ba§ golbene 25Iie^. 9lac^bem ^, am 27. ^fännei* 1628 ju Sprag ein

^Rajorat geftiftet unb eine neue 9lac^iotge'Drbnung in jeiner 3^amitie eingefü'^rt

^atte, toeldEie am 17, gebruar bie SSeftättgung be§ ^aifei-§ g^erbinanb II. eriiielt,

ftarb er am 16. ^ai 1628 in ^rag, tt)o er bamalä mit bem !ai|etli($en .^ofc

roeilte. S)er 2eid)nam be§ etften (Stajen b. ^. tourbe nadt) Sien gefül^rt unb

bort in ber §arrac^'|c^en fyamitiengruft in ber Stuguftinerfiri^e beigefe^t. .^.

war ber Siebting 5ei;binanb§ IL , ber toieber^ott feinen Unternel)mung§geift,

©djarifinn unb ^uÜ) betonte, namentlich aber jeine Sreue unb 9tebli^feit

tieröor'^ob. '^teun ^inber trotte jeine ©ema'^lin i'tim geboren, barunter fe(i)&

©ö^ne: 1) ©rnjt 5llbre($t, geb. 1590, f 1667, garbinal, ßrjbijc^oi öon ^rag
unb gürftbifc^of öon Orient; 2) ^o^ann Äart unb 3) 'JJJlaj bicnten im faifcr^

Iid)en .^eere unb ftarben unöermäf)lt; 4) S2eonl§arb unb 5) Dtto griebric^ [tiiteten

jmei noc^ blü'^enbe Sinten; 6) 'Qian^ ^Itbrec^t befleibcte mefirere biplomatifcfie

'4>o[ten, tourbe 1645 an ben lurbaierifd^en >^of gefcnbet unb 1665 über ^ailanb

unb @enua narf) Spanien jur ^nfantin ^Jlargaref^a S'^erefia, ber SSraut be§

^aijerS Seopolb I. , unb ftarb — bermä^tt mit Slnna ^agbalena f^reiin öon

Jörgen — 1666 otjne ^acfj!ommen ju "^intertajfen. — 35on brei Zöä)tnn toarb

bie öttefte — Äat^rina — bie ©attin be§ ®rajen ^aj ö. Söalbftcin, toä^renb

glifabef^ (^jabella ßaf^arina) ben berü'^mten {^riebtänber 2Ilbrec§t ö. äöalbftein,

3JtarimiIiana aber ben (Srajen ?lbam 2:er3ft) l^eirat^ete.

5la(^ bieten be§ t u. f. .g)au§ =
, .^of= unb Staat§ard§ibe§ in SBien. —

33gl. aßurjbac^, 33iogr. Sej. 23b. VII @. 375—76. ^felget.

^arracö : ßarI^orromäu§ ©raf öon .g). ju 9t o ]§ r a u unb S3 r u c£ mürbe

geboren ju Söien am 11. 5Jiai 1761 al§ jüngerer ©o'^n be§ ©rafcn 6inft

(Suibo bon ^. (au§ ber j. ßinie biefe§ gräflichen ^aufc§, geb. am 8. Sept.

1723, geft. am 23. mäx^ 1783) au§ beffen (S'^e mit 5Jloria ^ofefa, geborenen

Gräfin bon S)ietri(f)ftein (geb. am 2. Tio\). 1736, geft. am 21. S)ec. 1799).

S5on ben glücEUi^ften Einlagen unterftüp, gcno^ ^. eine forgfältige ßr^ie'^ung

unb ftubirte in Söien bie 9te(^te. Unter ber meifen Scitung be§ erfal^renen

Staat§ratl£)e§ f^rei^errn b. @ger für ben Staat§bienft auSgebilbet, 30g er burc^

feinen tebi)aften @eift bie 3lufmer!famfeit be§ ^aiferS S^ofef IL auf fic^ , ber

i'^n — 1784 — äum @uberniatratt)e in 5prag ernannte. 5U§ eine bon it)m

angeftrebte ^eiratt) an ber 6infprac£)e feiner ©Itern gefcficitert toar, berlie| er

bie gtönjenbe Öaufba^n, bie fic^ it)m im ©taat§bienftc eröffnet '§atte unb trat

a(§ @^renritter in ben ^o'^anniterorben mit bem feften @ntf($tuffe, fortan fein

ganjeS ßeben ber Äunft unb 2öiffenf(^aft unb ben 2Ser!en too^ltt^ätiger 5Jlenfc^en=

liebe ju toibmen. 2luf einer 9?eife burc^ S)eutf(^tanb
,

f^ranfreid^ unb 6nglanb
(im Sommer 1793) befuc^te er bie au§ge3eicf)netften Wännn unb ermarb fi(^

bereu Sichtung. 3Jlit ben meiften berfetben unter!§ielt er in ber S^otge freunb=

f(i)aftlic£)en Srieftnec^fet unb fruchtbaren 3fbeenau§taufd§, namentlid§ mit ©oef^c,

SSlumenbad), g)ufelanb, SBöttiger u. 31. Wxt einem Sc^a^e umfaffenber Äennt=

niffe in ben ^laturtoiffenfdiaften unb ber daffifc^en ßitteratur be§ 5lu§Ianbe§

bereichert fe'^rte er in feine SSaterftabt jurüd. 3lu(ä^ '^ier mar er in regem SScr=

U1)x mit ben bamaligen Prägern ber S^ntettigenj — (namenttici) 3ltjinger, 23orn,

5Deni§, @c£^el, S)^@lci, i^ofrat^ ©reiner, ®raf ^urgftaE, @raf SBalbftein u. 21.). —
^n freunbf(f)aftti(^em Umgänge mit ben crften Sterjten ber Sdefibenä — (^ol^ann

$eter gvand, ^acquin, Slbam unb 2Bil!^eIm Si^mibt, Stauben'^eim, Söiener) —
bitbete er fic^ in ber ^eilfunbe au§. (5r beftanb alle ^tigorofen unb toar mit

foIrf)em ßifer im Spitale bemüht, fic^ 3U einem tüchtigen praftifc^en 3lräte au§=
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3ul6i(bcn, bo^ er öon einem gefäfii-lic^en ©pitalfteftcr befallen würbe. 3tm

25. ^uni 1803 würbe er S)octor ber ^Jlebicin, am 10. 2Iugu[t beffelben Sta'^«^

5Jlagifter ber ©eburtS^Ufe. S)er ganj ungewötinüd^e gatt, ba^ ber ©profje eine§

ber öornef)mften @efcf)(e(^ter beg öfterreic|if(i)en ^dferftaateS e§ jür baS 2öür=

bigfte f)ielt, ben 33erui eine§ ^raüifc^en Slr^teS auc^ wirtttcf) augjuüben, erregte

nid^t geringes 2tu|fel§en in ber SBiener ©efellfc^aft. ©ein au|opiernbe§ iBeftreben

im ^. 1805, — at§ Söien öon ben g^ranjofen Be|e|t unb mit ^ott) teibenben

©efangenen , ßranfen , 9}ermunbeten unb ©terbenben überfüttt war, — bitten

ol^ne Unterfc^icb -^ilfe ju leiften, berbient rü^menb tjeröorge^oben ju Werben.

Sm ^. 1806 trat er au§ bem ^^ol^anniterorben in ben beutjdien Drben über,

in welchem er nac^ beftanbenem ^tlooi^iate ben 9trtterf(f)tag erliiett (?Rai 1806) unb

jpäter 9latl^§gebietiger ber S3allei Defterreic^ unb 6omtt)ur würbe, ©eine

eigenen 23ebürinifje an 33equemlic^feit unb äßo^IIeben auf ba§ ^Jlötljigfte be=

fd)ränfenb, fannte er feinen l^ö'^eren @enu^, at§ feine teibenben ^itmenfd^en

förpcrlic^ unb feelifrf) ju tjetten, ju trbften unb p ftärfen. @r übte feine

$raji§ öor^ugSWeife bei Firmen au§ unb pflegte biefelben nid)t nur unentgeltlich

3U be^anbetn, fonbern be^atjtte it)nen überbieS bie Slrpeien unb nat)m fic^ itirer

aud^ nadt) i^rer Öencfung an, beftvebt itinen 3lrbeit unb SSerbienft ju öerfc^affen.

3I(§ SBien jum jWeiten ^Jtate in bie ©eWalt ber fjranjofen geriet!^ — 1809 — gab §.
neuerbingg fc^öne iBcWeife ber i§n begeifternben ^enfd^en= unb 5öatertanb§Iicbe,

inbem er nid^t nur felbft milbe @aben für bie ©pitäler fpenbete unb fammette,

fonbern auc^ oft mit eigener SebenSgefa'^r einer fe'^r großen Slnja'^l 35erwunbeter

unb j?ranfer ärjtlid^e .spilfe angebei'^en tie^., ^m ^. 181-1 übernat)m er bie

©teÖe eine§ ^prinmrarjteS im ©pttale ber ßlifabef^inerinnen. S)a§ mit biefer

©teile öerbunbene Honorar xiaijm er jwar an, fdtiidfte jebod^ attjä'^rlid^ ben

boppetten betrag bem ^lofter al§ ®efd§enf. ^aä) langwierigem Seiben ftarb

§., 68 M« fitt, am 1. Dctobcr 1829. @r ^atte 25 ^a^rc in ebelfter unb
gro^mütl^igfter SBeife at§ auSübenber Slr^t gewiift unb ftdt) au^er feinem 2ßot)I=

t'^ätigfeitSfinne bur(f) ftaunenSWertt)e§ (SebädE)tni|, freiftnnige S)enfung§art unb

cauftifd£)en 2Bi| auSge^eidfinet. SBenige 5Jlonate öor feinem Xobe '^atte er fid§

oom ©ro^meifter be§ beutfdt)en Drben§ bie @rlaubni§ au§gewir!t, mit feinem

SBcrmögen frei o^ne 9iücEfid^t auf ben Oiben öerfügen ju fönnen, worauf er bie

3trmenanftalten 2ßien§ ju feinen Uniöeifalerben einfette, ©eine ©ammtung
öon met)r al§ 10,000 S)iffertationen au§ allen ^^-äc^ern ber 9lränei= unb 2Gßunb=

arjncifunbe !om in bie Söiener §ofbibIiott)ef. — 9l[§ ©rgcbni^ ber perfifdtjen

©tubicn, we(d£|e er 1797—99 mit feinem f^reunbe .Jammer betrieben !§atte,

öeröffenttid^te <g). ?lu§3üge unb Ueberfe^ungen au§ bem 3)iöan .Spafi§. 33ereit§

im ^. 1798 fiatte er eine Ueberfe^ung ber ^rei§fdt)rift be§ Sonboncr ^Ir^teS

^o^n ^affon @oob „Ueber bie i?ranf^eiten ber ©efängniffe unb 5lrmen^äufer",

mit trefflichen 3lnmer!ungen begleitet, erfdt)einen laffen.

3lcten be§ beutfd)en £)rben§=(?entral=3lr(^tb§. — aSurjbad^, 33iogr. 2ej.,

58b. VII. ©. 381 — 384, unb bie bort angegebene ßitteratur.

f5 e t g e l.

^arraö: S)ictrid§ ö. ^., 3U 2id£)tewalbe im ^ei^mfc^en gefeffen, unterm

13. 3uni 1467 jum erften ^ale ur!unbli(^ erwäl)nt, erf(^eint bei ber 6rb=

tt)eilung öon 1485 wieber, 1486 al§ Untermarfc^alt iper^og 9llbred^t§ unb alS

9lmtmann ju aöei^enfee unb ©ad£)fenburg ; ben 17. Dctober 1488 Würbe er

mit 200 51- äum „9tat^ unb Steuer" be§ römifd^en ^ünig§ ^Jlajimitian er=

nonnt. ©ein ©o'^n @eorg wirb 1501 nad) be§ Sßater§ 2obe erwälint. ^m
3>. 1499 foE S)tetridE) b. .^. ben öon Sl^eobor Körner befungenen ©prung öon

ber gelb^ölie, bie nod) je^t baöon ber .g)arraöfprung ^ei^t, in bie 3f<^opau ge=

tf)an l^aben. 2ll§ Quelle l§at bem S)id^ter aÜem Slnfdticin nadf) ber 3loman
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„©efd^ic^te ^toeier grauen au§ bem ^aujc 33Ian!enau", bon ber 3)erfafferin bei*

ßlara SBalBurg k. (i^neberife Sol^mann), 9JlaQbefiui-g 1811, gebicnt.

^orrcr: ©ottlob ^., Gantor an ber 2;f)oma§f(^u(e in Seip^ig üon
1750—55; le^tereg ^df)x ift fein 2;obe§ia'§r. ©eine S3erbien[te fiefte^en toeniger

in eigenen ©ä)öpiungen, bcren er ^tuar eine gro^e Slnjo'^t im 5JIanujcript

l^interlaffen l^at, al§ in ber Pflege unb ^leuertoedfung ber claffijci)en @ejang&=

comt)ofitionen be§ 16. 3ifl^i-*^u^^£^'t§- Sänge 3eit in Italien lebenb ^atte er

GJelegenl^eit in ben italienift^en Sibliof^efen bic 5!Jteifterh)erfc eine§ ^oleftrina,

?lnerio, 5tttegri, S3ittoria u. a. fennen unb fcfiä^en 3U lernen unb fein uncr=

mübli(^e§ ©treben ging ba'f)in, biefelben burc^ ^luffül^rungen ber SlUttoett be=

fannt 3U mad^en. Un^ä'Eilig finb bie auf ber fönigl. ^ibliot{)e! ju 35erlin be=

finblic^en ßopien öon feiner .g)anb , bie ficf) nod^ boburd^ fennjeidinen , ba^ er,

befangen in ben 2lnfi(f)ten feiner 3f^t/ einen Bassus generalis (beäifferten Sa^)
T^injufügte unb oft aud^ no^ mehrere Snftrnmentalftimmen. 5JtögUd§, ba^ er

baburc^ ba§ S^ntereffe feiner 3n'§örer ^u fteigern ^offte, benn bie ©rfal^rungen

mögen nid^t attju aufmunternb für i'^n getoefen fein. SSon feinen Sompofttionen

njerben mehrere Oratorien, ^Jtagnificatmeffen, ^Pfalmen genannt, ferner (Sinfonien,

(Itat)ierfadt)en unb anbere S^nftrumentattoerle. ßitner.

^arrcr: .^ugo Jp. , 5)taler, geboren 1836 ju |)irfd§berg in ©d^lefien,

follte 9lrdf)iteft toerben, ging ieboc^ batb jur 5)lalerei über unb tt)urbe ein tüd^=

tiger 5Jtaler, ol)ne jemat§ eine Äunftafabemie befuc^t ober in bem 5Itclier eine§

^eifterg bauernb gearbeitet 3U l^aben , lebigtid^ burd^ eigenes ©tubium, forg=

fältigfte S5eobac£)tung ber ^fiatur unb burdf) Sefud^e in ben 2lteüer§ feiner

greunbe. ©eine erften Silber malte er in 5Üirnberg, beffen materif(^e 3trdöi=

teftur il^n im l)ödf)ften ©rabe anregte. S)ann jog er na(^ ^ündtien, too bie

bamalg neue unb 6|3Dd^e mad^enbe realiftifd^e ^Jlalmeife 6. 5pilott)'§ i'^n feffette.

3fm ^. 1862 ging er eine§ 23ruftleiben§ toegen nadt) 9iom. ©eine erften bort

nad^ ber 5latur gemalten ©tubien erregten toegen il)rer großen Söa'^riieit unb
Streue 3luffe^en. ^. fd£)lo^ fid§ in 9tom balb enge an 2. ^affini an unb ar=

beitete felir fleißig, malte meift 3lrd^ite!turbilber mit ©taffage, aber aud§ !teine

©enrebilbd^en. 9lad^ einem ämeijä'^rigen ^lufenf^alt in S)üffelborf 30g er toieber

nad^ 9iom, mad^te Don bort au§ fleißige ?lu§flüge um ©tubien 3u fammetn
unb fd^itfte iäl)rli(^ mel^rere größere ©emälbe 3U ben beutfdl)en ^unftauSfteGungen. (5r

ftarb am 8. S)ecember 1876. |). toar burdE) unb burd§ moberner 9tealift, ftet§

bemül^t, bic ©egenftänbe genau fo bar3ufteEen, toic er fie fa"^. ?luf bie 2lrt

ber malerifd^en S)arftettung legte er großes ©elüic^t. 3ll§ ^otiöe für feine

Silber toäl)lte er mit Vorliebe bie malerifrfien Söinfel in öerfaEenen 9tuinen.

^ dlüä) münbli(^en 5Jlitt^eilungen be§ Äünftler§. 91. SSergau-
^^flrricrö: Souife ^. = ^xpptxn, au§ge3ei(^nete Opernfängerin, geboren

am 28. Februar 1836 in .pbe^eim, ftarb am 5. Dctober 1878 3U @örbcr§=

borf in ©rf)lefien. Slrefflid^ beanlagt, gebilbet im .^lofter 3u S)uberftabt, fang

Souife 2B. mit 16 Sfaljren ©olopartien im S)om i^rer Saterftabt, tt)urbe bann
Oon 3^ran3i§fa ßornet in .g)amburg in ber 5Jlufif unterrid^tet unb mad^te am
16. 3iuni 1857 auf ber Sül)ne be§ lönigl. £i|)ernl^aufe§ 3U Serlin il)ren erften

f^eatralifd^en Serfud^ al§ 3lgatl^e im „f^reifd^ü^", am 21. beffelben gjlonat§

ebenbafelbft it)ren stoeiten in ber Partie ber ^lice in „stöbert ber Seufcl".

S)er ßrfolg toar ber befte unb l^ättc feine glän3enbere Seftätigung finben !önnen,

al§ i'^m in ber 3;"^at burdf) ba§ Engagement SBippern'S an ber genannten
S5ül)ne 3u 2:^eil marb. 2Im 6. unb 11. ©e^jtember fc^on bebütirtc fie al§

cngagirteä ^Jtitglieb in eben ben üioüen, mit benen fie il^re tljeatralifd^c 2auf=
ba^n begonnen. 9lafd£) entfalteten fid| i^re fd^önen Talente 3U :§öd§fter S3lüt!§e,
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bic fie als engagirteS 5Jlitglieb einjig im S)icn[tc bei* 33crliner 23ül^nc 6i§ ju

il^tcr ^cnfionirung im ^. 1871 üertoanbte. 2)ie S)it3_^t^etiti§ , bie fie toäl^renb

einer ©aftjpielteife nad§ Königsberg Befiel, fül^rte ba§ ixütjt @nbe i^^rer S5ü'^ncn=

tl§ätig!eit l^erbei unb legte aud^ ben Äeim'ju einem SSruftleiben, bem fie in ber

,^eilanftalt ju G5örbcr§borf erlag. @ine l§albe ©tunbe öon biefem Crtc entfernt,

in SBalteräborf, njuvbe fie beerbigt. 2lu^er in Serlin unb ben meiften großen

beutfc^en S'^eaterftäbten feierte bie |).=2Ö. auä) in Sonbon gro^e %xmm)i)1)t, I)ier

toit anbertüärtS namentlict) in lt)rif(^en ^Partien. SSon ber Söü'^ne äurücEgetreten,

fang fie nod) in ßoncerten unb gab @efangSunterrid§t. 1859 ^atte fid^ ^^räulein

2Ö. mit bem Saumeifter ßbuarb §arrier§ öermä^lt. ^ofep'^ Kürfd^ner.
^^arricö: ^einrid) ^. toar geboren am 9. (September 1762 in ^JrlenS'

bürg unb ftammte au§ einer angefelienen KaufmannSfamilie. (5r ftubirte %1)zo=

logie unb beftanb ba§ SlmtScjamen 1786 mit bem erften (S^ra!ter. S)arna(i)

l^ielt er fic^ al§ ßanbibat in feiner SSaterftabt auf unb rebigirte tyex ba§ 5len§=

burger äöoc^enblatt U^ er 1790 jum ^aftor in ©ieberftebt ernannt warb. 1794
toaxh er fdf)on nac^ bem liebtid^en SBrügge (3lmt S3orbe§l§olm) berfe^t, too er am
28. (September 1802 berftorben ift. ^n ber 21l§eologie l)ulbigte er bem in feiner 3eii

^errfd^enben milberen 9{ationali§mu§. 6r berfa|te ein „2öei§nad^t§büc^lein für bie

2fugenb", 1791, ba§ öiel in ben (&dt)ulen gebraud^t worben ift, aud§ ein @r=

bauungSbud^: „S)er fromme (Seefa'^rer", 1792 (in§ S)änifc§e überfe^t öon &. ^.
OücrbedE eod. a.). ^olemtfc^ trat er auf in feiner (Schrift: „2)er l^olfteinifd)e

5lboftcl i^oad^ii^ Jpeefd^en. ^lebft Sltterlei über Sl^riftuSber'^errlidliung ic",

1798. StnSbefonbere befdiöftigte il^n inbe^ bie ^oefie. 6r überfe^te 2:i§omfon'§

„;2^al^re§3eiten" au§ bem @nglifd§en in beutfc^e i^amben unb gab biefelben ]§erau§

mit einer Seben§befd§reibung unb er!lärenben Slnmerfungen , 1796. 2luc^ er=

fdfjicn öon il^m „6ottififd£)et§ ober auSerlefene ©ilbenrätlifel öon ©t. ^ilairc",

1799. ^aä) feinem Sobe gab 5)3aftor @. Jpolft in Kiel feine ©ebic^tc l^erauS

mit 35iograb'^ie unb Silbni^, ^Itona 1804, 2 S8be. ©r ift ein begabter ß^rüer,

befannt geworben ift er inSbefonbere al§ ber eigentliche unb urfprünglid^e 35er=

faffer be§ 5Bolf§liebe§ „.^eil bir im (Siegerlranj". ^lämlid^ fein 35aterlanb§=

gefang „.^eil bir, bem liebenben .^errfd^er beS' S}aterlanb§, ^eil, 6'^riftian,

bir IC." ift öon 33. @. (5dl)umadE)er (geb. 1755) überarbeitet, al§ preu^ifdlier

SSolfSgefang allgemein öerbreitet. 3lud^ al§ gomponift öerfud^te ftd§ ^.: „S)er

^at), ein <^irtengefang öon iRamler, in ^lufif gefegt", 5lltona 1793.

S5gl. au^er ber ertoä'^nten 33iograbl)ie : d. @. ßarftenS' (5c^le§toig=

•Öolfteing S)id^tcr in SSierna^f^'S 2anbe§bertdf)ten , 1846, (5. 313. ^agen'S

(Sermania, 9, 297. ß. ^frege, 3ur @efd^. beS breu^. S5olf§liebe§, SSerlin

1850 (nid^t ganä correct). K. ©oebefe, ©runbri^, IL (5. 1107.

6arften§.
v'parriug: ^arro ^aul ^. tourbe am 28. Sluguft 1798 3u 3fben8borf

im f(|le§tt)ig'fd§cn Slmte .g)ufum al§ ©ol^n eineS ^ofbefi^er§ geboren. S^n^t
im 3ollttJefcn angefteEt, ging er balb nacl Kopen'^agen, um fid^ ber ©(^lad^ten=

maierei ju ttibmen, befud£)te ju biefem S^td 1819 aud^ bie Kunftalabemie ju

S)re§ben. ^m ^. 1820 l)telt er fid^ in äöien unb SBürjburg auf, öon Wo er

nad^ S)änemarl ^urücEfel^rte. 2)od^ balb trieb i^n fein jum '.Ubenteuerlid^en ge=

neigter ©inn alg f5ri^eil)eit§!ämbfer nad^ @rie(^enlanb (1821), too er im 5ß^il=

l^cttenencorpS fodlit. S)a aber ber ßrfolg feinen ©rtoartungen nid^t entfprad^,

ging er nad^ ?liom, too er fid^ ein ^ai)x auffielt, bann nad^ Söien, um fid^

toieber ganj ber Knnft ju toibmen, l^ierauf lebte er abtoed^felnb in ber ©d^toeij

unb in 9Jtünd^en, bann toieber in Söien als SLljeatcrbid^ter am Sl^eater an ber

SBien, priöatifirte bann in ^$rag unb ging fpäter naä) SBarfd^au (1828), um
als dornet in ein ruffifd^eS ©arbelancierregiment einjutreten. 5llS 1830 bie

"Jldgein. bciitidjc a<io9ra|)l)if. X. 41
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2^ulircöolution in f^ronheici) auSBraci), ndf)m er feinen SlBjc^ieb unb feierte nac^

S)eutf(^lanb , aunäd^ft naä) S3raun|c^tt»eig
,

äurüdE. Sßegen bemagogij^ex Um=
triebe au§ SSaiern unb Sadifen au§gett)iejen, begab er \\ä) nad^ ©trafiburg, tt)o

er bie S^itui^S "®ö§ conftitutionelle Seutjc^Ianb" ]^erau§gab , bet^eiligte fid^

am |)amba(^er i^t^tt (1832), flol^ aber toieber nac^ granfreii^. S)ort |ictt er

fid^ in ber ©egenb jtoifdfien Sijon unb 61^aton§ unb 1834 in ©ijon felbft auf.

§ier tnüpfte er S3erbinbungen mit ^Jiajäini an unb naf)m am ©aöo^crjuge

2'^eil, tt)aS aber am 11. 3Jlai 1836 im S3abe ©rend^en ju feiner SSer'^aftung

unb ßinferferung in ©otot^urn füf)rte. S)od^ tturbc er batb toieber in ^reil^eit

gefegt unb t^rtiielt nidit lange barauf nebft ^Jlajäini unb 9tuffini ta^ S3ürger=

red^t in @renrf)en. @Ieid)n)ot toarb er balb au§ bcm ßanton SBafet au§getoiefen

unb in S3evn auf§ neue ber'^aftet. ^n ber f^olge au§ ber ganjen ©dEitoeij au§=

getoiefen, begab er fid^ über 6alai§ narf) Sonbon. ^m ^ai 1837 tt)urbe er

in einem ^piftotenbuett üertounbet unb lebte nun auf ber ^nfet ^etgotanb, aber

aud^ I)ier befam er fe^r balb ©trettigfeiten mit bem ©ouberneur, tourbe öer=

l^aftet unb auf ein ^rieg§f(^iff gebrad^t. 1838 im September finben mir if)n

auf ber 3fnfel Sei-'fpi), int Sßinter 1838—39 toieber auf g)etgoIanb, bann in

JBorbeauj, 1841 in S3rügge in ^oHanb, fpäter in ßnglanb, iJi^anfreic^, Sra=

fitien; im ?luguft 1843 ging er toon 9tio i^aneiro nadt) ben Sßcreinigten «Staaten,

mo er bann at§ 3Jta(er unb (Sdf)riftftetter lebte, (ärft ba§ OietiotutionSja^r 1848
iodit i^n Ujieber na($ 2)eutfd£)(anb ; er l^ielt fid^ balb in ^^amburg auf, balb in

gienb§burg, tto er bie Leitung „S)a§ S3oIf" Verausgab, tourbe 1849 aud^ bon

l^ier öerbannt, toanbte fic^ nun nad^ 6t)riftiania , too er burd§ rebolutionäre

©d£)tiften 5lorn>egen ^um 3lufftanbe gegen bie monard^ifdje 3Serfaffung bc§ ßanbeS

ju erregen fudfjte. ^n Steige beffen mu^te er im ÜJtai 1850 auc^ bon ^ier

mieber toeidfien. @r ging juerft nadC) Äopen^agen, fanb aber ^ler nid£)t bie

geh3ünf(^te ?lufna^me unb manbte fid^ bann tüieber nadf) ßonbon, Wo er at§

9}litglieb eineg eurobäifd^en bcmofrattfd£)en ß^entralcomitcg in fel)r ' gebrüdEten

3}ert)äüniffen lebte. 3lt§ er fid^ im ^. 1854 in t'pamburg geigte, mürbe er aU=
balb oer^ftet; nur burd^ bie S3ermittlung be§ amerifanif dE)en ßonfulä 'am er

(o§ unb fonntc nad^ 5lmerifa ge|en. Wo er fidf) bi§ 1856 in 9tio Sfoneiro auf=

f)ielt, bann nad^ ©nglanb 3urürftei)rte. S3on S^erfet) au§ bat er bie bänifd£)e

9tegierung, i^m nur ein $lä|(^en auf baterlänbifd^em ^oben ju getoä'^ren, menn
aurf) in einem ©taot§gefängniB. 3)ie 9f{egierung gemährte il)m ätoar feinen

äöunfd^, oEein e§ gefiel i^m benn bo(f) nid^t, baöon ©ebraucf) p ma^eu, fon=

bem er lebte in ben fümmerlid^ften S3erl^ättniffen abmed^felnb in Sonbon unb Werfet),

©d^liellid) tüurbe ber UnglüdElid£)e gemütf)§franf unb litt, motüber man fid^

freitii^ taum nod^ tounbern fann, an SöerfolgungStoa'^nfinn. 6r lie^ fid^ in

biefem 3uftanbe öon ^dt äu ^tit 3eugniffe über gute f^rü^i^ung öon ben S3e=

^örben auSftelten, bie er bann feinen bermeintlic^en franjöfifd^cn unb ruffifd^en

3}erfolgern äufteüen lie§. 5lm 21. ^Ulai 1870 fanb man il)n auf bem ^uPoben
feine§ 6df)laf5immer§ in fionbon tobtliegenb, er l^atte fid^ mit ^^ogp^or, ben er

öon 3ünbt)öl3ern abgefd£)abt l^atte, bergiftet. — .^. mar ein fe'^r frud^tbarer

©d£)riftftetter , namentlid^ auf bem ©ebiete be§ 9toman§, be§ 2)rama§ unb ber

politifc^en !Ct)ri!. a}on feinen btelen Sd^riften feien genannt: „S8lütl)en ber

;3ugenbfa^rt", 1821. „et)breffenlaub", graä^lungen, 1825. „grää^lungen", 1826.

„©erenaben unb ^^antafien einf§ friefifd^en ©änger§", 1828. „?ft^ongl^ar ^axx,

5-a|^rten eine§ ^riefen in 5Dänemarf, S)eutfdf)lanb, Ungarn, .g)oÜanb, ^ranfreidf),

@rie(i)enlanb unb ber (Sd£)meia", 1828, 4 %i)U. „2ier Sarbonaro p Spoleto,

politifd^=fatirifd^e ^loöeHe", 1831. „Ütofabianca, bo§ ]^ol)e Sieb be§ fricfifd^cn

©änger§ im @jil", 1831. „S;ie ©climaräen bon (Biegen ober ber beutfdie

iBunb", 1831, 2 33be. „©fiäjenbud^ au§ ben 2:agen bor unb mä^renb ber
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polnitc^en atcbolution öom ^. 1830", 1832. „gfauft im (Sctoanb bet 3eU,

ein ©^attenjpiel mit ßic^t", 1833. „S)ie 5pa|fion§möt)e , ^p^almen einc§ SSer=

bannten", 1838. „OlepuHüaniidie ©ebid^te", S3b. I. §ejt I., 1848. „S)oIore§,

ein ei^araltergemälbc au§ ©übamevifa", 1858—59, 3 %i)U. „9Jlo|e§ au SaniS",

:^iftorif(^e§ S)rama, 1859. „S)ie S)l)noftie", Xrauetfpiel in 5 ^lufaügen, 1859
(feine le^te Sichtung) ic.

SBgl. Sübfet u. ©(gröber, Seriton ber @rf)le§tDig=^olfteinif(^en k. i&(f)rijt=

ftetter öon 1796—1828, S9b. I. <B. 223 u. 24, k. 2llberti, gerifon ber

©d§te§tDig=^otftein=ßauenbuvgi|cf)en unb ©utinifd^en ©(firiitfieHer , 1829—66,
58b. L (5. 326—29. SSrümmcr, S)eutyd§e§ S)id^tet-Sei-ifon , 35b. I. <B. 320

u. 21. ^.

• •^arfd): iyci:t>inatt^ Slmabd ©raf öon ^. , öftetreid^ifd^er i^elbaeug^

meifter. ©eboren 1664 im @lfäf[ijc^en , biente §. auerft in ^ranfreid^, 1688

auf ^oxea gegen bie 2;ütfen unb äule^t im faiferlicfien ,^eere, in toetdfiem er

fid) in ber ©^lod^t bei ßuajara (15. Sluguft 1702) berart :^evöortl§at, bafe er

@eneraI|eIbti)adC)tmeifter tüurbe. ^n ber @cf)tad^t bei ßaffano befetitigte er mit

5lu§aeid^nung ben unten ^lüget unb toatb bertounbet. ©inen bcjonber§ el^ren=

öotten Flamen ertearb er fid^ 1713 bei ber SSerf^eibigung öon ^yreibutg, ju

beffen ©ouöerneur er ernannt toorben toar. 6r übergab ättjar bie ^^eftung,

jebod) nur aui 58e|e^l, jog mit aEen militärifcf)en ®^ren ah unb toarb öom
f^einbc mit ber {)öc^ften 5lc^tung be^anbelt. Äarl VI. er'^ob i'^n für feinen

^B^ut"^ unb feine 5lu§bauer in ben Sieic^Sgrafenftanb , ernannte it)n jum Selb=

jeugmeifter unb i^nfpector be§ @eniemefen§. 21I§ ^offriegärat^ nadt) SCßien be=

rufen, bettie§ er t)cröorragcnbc Äenntniffe unb ©rfal^rungen bei ben Seraf^ungen

für ben f^felbaug gegen bie Surfen. 3laä} bem f^rieben öon ^^affaroU)i| über=

na^m er toieber ba§ ßommanbo in bem öor Äurjem öon il^m fo tapfer ber=

tljeibigten greiburg unb '^ier befc^lo^ er am 5. ^Ipril 1722 feine el^renüolle

ßaufbal^n. Ueber biefe, über feine ^etb^üge, bie Söerf^eibigung i^reiburgS unb

toeite, öon i'^m unternommene Steifen ^intertie^ er ein tocrtl)0oIIeS aJtanufcript.

ßattenbäcf, Oefterr. B^tf^^i-'^it ']^^ ©efc£)id£)te unb ©taatSfunbe, i^al^rg.

1837, 53—56. S)ie SSelag. ö. ^reiburg. Defterr. ^JJtiüt. 3eitfc^rift, Sfa^rg.

1812. ö. äanfo.

.•parfd^: t^erbinanb ^P'Eiilipö ©raf ö. ^. , öfterreid)ifd^er gelbaeug--

meifter. ©eboren hen 21. ^toöember 1704, geftorben ben 1. Dtoöembet 1792.

©in ©o'^n be§ 3}origen legte ^. feine erften groben öon befonberer 3Iaöfer!eit

im 2;ürfenfriegc öon 1739 ah, in toeld^em er al§ Oberft ein Infanterieregiment

commanbirte. Sfm bfterreid^ifdf)en ©rbfolgefriege fämpfte er al§ ©eneralmajor

mit 3tu§äeid^nung bei .g)o^enfriebberg (4. S^uni 1745), ^iacenaa (16. ^uni

1746), bann bei ber Unternet)mung ouf @enua, fotoie in ber »^roöence, aöan=

cirte ou(^ toä^tenb biefer 3eit junt f^etbmarfc^alllieutenant. ©einer ©rfal^rungen

unb Äenntniffe megen toarb .^. ju öerfd^iebenen auSgejeid^neten ©teüen berufen,

unb ob ber ©efdEjidEüd^feit , mit tt)eldf)er er al§ !aiferlid^er (Sommiffär 1753 bie

feit 250 Sfa^ren beftanbenen (Srenjftreitigfeiten mit ber Ütepublit SSenebig

fd^tidfitete , mürbe er f^etbjeugmeifter unb ©cneratcommiffär öon ©räj unb

(5frioul. 3fm fiebenfä^rigen Kriege belagerte ^. 1758 ^fleiffe, leitete 1760 bie

Belagerung öon ®la^ (toofetbft er mel^rere Äopftounben er'^ielt): bie ©r=

ftürmung öon @la^ erfolgte burd^ ßaubon. ^. tourbc 1761 (Seniebirector,

1772 ©ouöerneur öon £)efterreid^ifdl)=©d^lefien. S)ie i^eftung Äöniggrö^ ift

nadl) feinen ©ntmiirfen gebaut.

.s:Mrtenfelb , Cefterr. «milit.^Sejifon , SQßien 1853, III. S3b.

ö. Sanfo.
41*
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^arfc^: ^of)annt^ ,1p. ö. ©(^orenborf l§ei^t ber SJerfaffcr eincä in

25 ©tropfen gebiditeten £iebc§, toeId§e§ etne§ ber jpäteften im S8rennen6etgcr

ober SSremberger Zon ift: „@in (Sei[tti(f)er Sremberger, .^tag, Sßatnung unb

äöeiffagung über bie unban!bare unb öerfe'^rtc äöclt". S)q§ ßieb, tDeld^e§ auf

aäjt Stättern 8*^ ju S^übingen 1562 erjc^ien, ift öon äöacEernagel im öiertcn

Sanbe jdne§ beutfc^en mrc^entiebeS (©. 196
ff. ^Ix. 288) abgebrudEt. Uebet

ben SSerjaffer fc^eint fonft nid)t§ befannt ju fein. I. u.

^oröbörfer : @eorg ^^tlipp ,^., mandimot au(^ ^ar§börffer ge=

fc^rieben, öielfeitigcr unb einftu^reid^er Siterator, lüurbe am 1. ^lobember 1607

3U 5lürnberg geboren. 2tl§ bem ©|)rö^ling einer begüterten unb angefe'^enen

gamilie eröffnete fic£) if)m bie 2lu§fid)t, fpäter in ben 3ufti3= unb Söertoattungs^

bienft be§ mäci)tigen unb btü'^enben öaterftäbtijd^en (Semeinroefeng einzutreten.

6r ert)iett bemgemä^ eine jorgfältige (Sr^ie'^ung, bie e§ i"§m ermöglichte, im

17, £eben§ja"§re bie 9türnbergif(i)e Uniberfttät 5Utborf ju bejtef)en (1624). 2)ie

Se'§r= unb äöauberja^re öerbrad)te er an ber ©eite feines f^reunbcg ß^riftopt)

g^ürer öon .^aimenborf, au§ beffen fjamilie er \iä) anä) ]pätn feine @attin er!or

unb bem er nad) feinem Siobe einen ^lad^ruf toibmete, („Memoria Christoph.

Fureri", 51ürnb. 1639), au§ toclc^em toir einige .^auptbatcn feiner 2fugenb=

gefd^id)te entnel^men !önnen. 1626 toanbten fic^ bie greunbe, öornelimliif) burd)

iniatttiiaS 35ernegger"§ 9luf angezogen, öon Slttborf na($ ©traPurg, mo ^.

feine juriftifd)en ©tubien üollenbete. 5In ba§ ©tubium ]<i)lo^ fid^ in :^er!ömm=

Iid)er Söeife bie Peregrinatio , bie ben 3»üngtingen ben Ärei§ ber 2lnfc§auungen

erloeitern unb bie meltmännifdie SSilbung beförbern foüte. ^it großer @rünb=

li(^!eit ging ip. babei 3u SBerfe. !^mt\i begab er fidC) nad^ (Senf, um ftd^ bort

in ber fran^öfifi^en ©prad^e ju öerüoHfommnen, öon ba nad^ 3^ran!reic^, ben

giiebertanben, ßnglanb, bann tnieber über f^ranh-eid^ nad§ Italien, too bor

Slücm 9tom, ^Uapd unb 3}enebig, ba§ bei "ben üieifenben biejer 3cit foft in

gteid^em 9iange mit ben beiben erfteren ©tobten ftanb , befud^t tourbe. SJlit

neuen ßinbrücEen reid^ befrud£)tet fe'^rten bie 9ieifenbcn na(^ fünüä^riger 2lb=

toefen^eit 1630 uad^ ^aufe ^urüd. kaä) einigen i^a'^ren (1634) grünbetc fid)

^. einen .^auSftanb unb fanb aud^ ©elegcn'^cit
, feine 3Bett= unb ®efd§öjt§=

!enntni| im S)ienfte ber S}aterftabt 3U öertoerf^en. 1637 mürbe er ©erid^ts^

affeffor, 1655 9Jlitgtieb be§ 9iatl^§, ein 2lmt, ba§ er jebod^ nur brei 3al§re be=

fteibete; er ftarb 1658, 51 ^ai)xt alt, mitten in ber 3eit ber emfigften unb er=

Tolgreid£)ften Strbeit. — ^n ben brei^iger S^a'^ren bereits '^atte er feine biel=

gef^äjtige litterarifd^e jtl)ätig!eit begonnen, bie bor attem barauf gerid^tet mar,

bei ben 2lngel)örigen ber Isolieren ©täube ben ©inn für litterorifd^c S)inge ju

medEen unb ^u fräftigen. 1634 überje^te er ou§ bem ^ftalienifd^en bie

„Dianea" bon ©iobanni 3^rance§co ßorebano, ber i^m in einem l^öflic^en

©d^irciben feinen S)an! abftattete, 5Dod) trat in ben näc£)ften Sa'^i'en biefe ©eitc

feiner Sl^ätigfeit jurüd; mir befi^en öon it)m au§ ber 3eit bis 1642 nur einige

lateinifcf)e S)enfreben, fo öor aEem bie oben ertoäl^nte auf ß^rifto^f) ^^ürcr.

,!p. mu| aber mä^xnb bicfer ß^oc^e eine auSgebel^nte receptiöe S^tigteit ent=

midelt ^aben, benn 1642 fonnte er mit ber äJeröffentlid^ung be§ umfangreid^en

äöerfs beginnen, burd) toetdtieS er am meiften Stul^m unb ©influ^ gcmann, bie

„5tauenäimmer=@efprä(^fpiele" (8 SSönbe, 9lürnberg 1642—49, öom 3. Sanbe
ah btoS als „(Sefpröc^jpiele" be^eid^net), |)ier t^eitt ^. in ^orm öon Unter=

l)altungen, bie brei .sperren unb brei S)amen mit einanber iüliren, eine i^üUt öon

Guriofitäten auS allen möglid)en SBifjenfd^aften mit, gibt Einleitung ju 9lätt)fel=

jpielen, ß^aroben, matt)ematifd^en 3turgaben unb ?lel)nlicf)em. Sefonberen Söertl)

legt er auj bie ©pielereien mit ©innbilbern unb Emblemen, bie bei ben 3^^^^

genoffen fo |ef)r beliebt maren. @r ift bei bem ganzen Unterne'^men beftrebt.
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bie S)eutj(^en anjuleiten, in ber 3lrt bct granäofen unb ^ftolicner btc 9lefultate

ber ]^öt)eten Sitbung Qud§ bem gejettigen 35erfef)t p ®ute fomnten ju lofjen; er

luitt ben f^mu^igen 2Inecboten= unb 9lätl)felfammlungen , bie für ben gejeHigen

3eitöertreib Beftimmt toaren, entgegentoirfen unb ^at auä) tüixtliä) in ben @e=

jpräd§jpieten atteS Unanftänbige ftveng öermieben. 5)ltt Welc^ umfaffenber 33e=

iefen^eit er bal6ei bie auswärtigen Sitteraturen ju 9tatl)e 30g, Beweijen bie 33et=

äei(i)niffe ber CueKenfd^rijten , bie er jebem 23anbe angefügt ^at unb bie un§
nomentlid^ aud^ bie immer noc^ nicfit l)inlänglic^ getoiirbigten |pani|(f)en unb
itolienifcEien @inflüffe auf bie litterarijd)e SnttoicEIung ber S)eutfc^en im 17.

3^a^rt)unbert erfennen (äffen. Stu^erbem fügte ^. ben ©efpräd^fpieten aud)

It)rif(jC)c 2)i(^tungen bei, fotoie einftere 9Ibl§anblungen über Strogen, bie if)m be=

fonberS am ^n^tn lagen, namentlirf) über bie fprad^Iidien 9ieformbe[trebungen.

S)a§ bunte 3lIIertei, ba§ mit faubcren ^upferftii^en reic^lic^ auSgeftattet ift,

n)urbc mit freubigem SBeifaE aufgenommen unb öerbreitete toeitf)in ben Slu'Eim

be§ Sßerfaffer§; auä) ©c£)up^, ber boc^ mit toeit f($ärferem unb tieferem 33lirfe

burd)fc§aute, toa§ ber beutf(i)en Silbung not^ tl^ut, begrüßte in ^. einen .^ampf=

genoffen gegen 5oi-"ntali§mu§ unb ^^cbanterei; er rü^mt, „ba| ber finnreid)e unb

arbeitfame Jp. mit feinem ©fielen me^r au§gerid)tet ^abe, a(§ ein ganzes 9fiegi=

ment gebauten unb ©diulfüdife mit i§rem ^Irbeiten , ©(i)lagen unb 5|]lagen".

'^(ut^ äußere 3^^^^^" ^^^ 3lnerfennung blieben ntd)t au§; no^ 1642 tourbc ^.
unter bem *Jlamen „ber ©^ietenbe" in bie frud^tbringenbe ©efeüfc^aft aufge=

nommen; 1644 trat er unter bem Flamen ber „.^unftfpielenbe" in bie beutf(^=

gefinntc ©enoffenfdiaft 3efen§ ein, mit bem er ficE) jebod) fpätcr wieber berfeinbctf.

35urd) biefen ßrfolg feiner SLl^ätigfeit tourbe er aud^ ermutt)igt, im ^. 1644 in

feiner S3aterftabt einen SSerein ^u grünben, ber fi($ bon ben anbern Bpxaäj'

afabemien burd) bie jtenbenj unterfi^ieb , bie ^^oefie bor allem auct) jur Se=

lebung ber ßJefelligfeit ju öerwert^ien unb fo gcmiffermo^en ba§ ^beal be§ @efett=

f(i)aft§teben§, ba§ in ben ®cfvrärf)fptelen aufgeftellt mar, in bie Sötrfti^teit 3u

überfe^en. S)ie f^ormen be§ neuen S5erein§, be§ SIumenorben§ an ber H^egni^,

entnal)m §. au§ ber erträumten Unfd)ulb§tDett ber Schäfer, inbem er äl^nlicf) mie

mand^c italienifc^e S5ereine biefer Slrt ba§ 5^feubo=©d)äferli(^e mit bem @elel5rt=

9{fabemif(^en öerbanb. ßinen eifrigen .ipelfer fanb er bei biefen JBeftrebungen

in W.a\, ber aU $egni^f(i)äfer ben in ber paftoralen fiittoratur mol^Ibefannten

unb an feinen eigenen 9iamen anflingenben ^Jiamen be§ (5(f)äfer§ ßlajuS in @ib=

net)'§ 9loman „?Xrcabia" annalim, Wogegen |). \\ä) ben ^^iamen be§ S3ufen=

freunbeg öon ©ibnet)'§ ßlajuS, ©trept)on, beilegte. 3)er 33crein erftarfte nod£)

m.ef)x, al§ 1648 ©igmunb 33etuliu§ (bon 33ir!en) fid^ in 9türnberg nieberlie^;

bie SSäter ber ©tobt fa'^en e§ gerne , wenn biefe im 2lu§Ianb l§od§angefef)enen

Männer it)re ©rfinbungggabe jur ^Ser'^errlidtiung ber öffentlid£)en ge[tlicf)teiten

öertoerf^cten , befonberä Wo e§ galt, bie Slnwefenl^eit großer ^^elbl^errn unb

Staatsmänner in 51ürnberg p feiern. S)od^ befaßte fidt) ber angefe^ene unb

unabijängige ^. tocniger mit ber eigentlid£)en @elegenl)eit§bidt)tung , bie il^m ju

fet)r mit ©d)meidE)elei unb .^afdE)erei nad^ @unftbe(^eugungen berbunben war;

bieg Gebiet überlief er gerne ben greunben, befonbcr§ bem bietgetoanbten S3e=

tuliu§. 2Rit ßlaj gcnvinfam öerfa^te er bog t)äufig evtoätintc „^pegnefifd^e ©df)äfer=

gebict)t" (1644), ba§ in einer gefd£)macfIofen paftoralen ^Ittegorie bie ßntftel^ung

feiner ^^reutibfc^aft mit Ätaj unb bie SSegrünbung if)re§ CrbenS crjäl^lt. ^n
ben folgcnben S^al^ren betoieS .so. aU ©äiriftfteüer eine au^erorbentlid^e ®e=

fd()äftigteit; er berforgte ben ^Jlürnbevger $udE)^anbeI, ber bamalä bor aÜem bie

Xlnterl)attung§litteratur bertrieb, äl§nlid§ wie fpäter @va§mu§ Q^ranciSci mit

©ammeiwerfen unb llebeifc^ungen auSlänbifc^er 23üdf)er. ©0 beforgte er eine

^Neubearbeitung ber Äuefftein^fc£)en Ueberfe^ung bon 2Jlontemot)or'§ „S)iana"
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(1646), fo bearbeitete er nad^ 6amu§' Histoire sanglante ben „<5c^aupla^

jämmerlicher 53brb = @ejd)id^te(n)'' (1652); l^ierl^er ge'Eiort aud) fein „^eracUtus

unb S)emocritu§"
, fein „großer ©d^aupta^ lu[t= unb le^rreicJier ©efd^id^te"

u. a. m. Scfonbere Sead^tung öerbient fein „^tatl^an,. ^ot^am unb ©imfon"
(1650), eine Sammlung öon g^abeln unb ©Icic^niffen. Ueber biefe S)id§tungÄ=

gattung l^at er auc^ alg ^unfttl)eovetifev btel naci)geba(i)t ; einige feiner ge=

lungenften gabeln finbet man im 2. ipefte öon ßanäler'» unb 2Jlei^ner'©

Cuartalfd^rift mitget^eilt. 9}on feinen lt)rifd)en ©ai^en ift einigei au|er in ben

@efpräd)fpielen auc^ in ben öon feinen greunben l§erau§gcgebenen poetifd^en

Söerfen jerftreut; too er fid^ öon ber betannten 5Jtanier ber 5lürnberger 3)i(^ter

nid^t äu fei)r befangen liefe, ift i^m mand^e§ SlnfpredEienbe gelungen. 6ine 2lu§=

ma^l au§ feinen iQrifd^en 5Did£)tungen finbet man im 9. Sanbe öon 2Bil^elm 9MEer'§
Jßibliotl^eE beutfc^er S)id^ter be§ 17. ^a§rl^unbert§. 3lud^ auf bem @ebiet ber

geiftlid^en S)i(i)tung 'i)at er fid) bcmegt, l^ier fanb er bei ^ot). 9)lid^. S)il]§err

9Inregung unb göi'berung. S5on feinen (ärbauungäfd^riften feien nur bie „.^er3=

bettjegüd^en ©onntagSanbat^ten" ermälint. Um für bie Jpanbl^abung ber poetifd^en

f^orm al§ eine§ Mittels ber 3evftreuung unb Srl^olung ju toirfen, mufete er natür=

lid^ beftrebt fein, bie Uebung ber S)id^t!unft al§ möglic£)ft leid£)t unb einfadE) erfd^einen

3U laffen unb bie§ tliat er in bem fprüd£)toörtlid^ getoorbencn „^^oetifd^en ^irid^ter"

(3 ZijU. 1648—53), ber ^toar feine befonberS neuen unb tiefen Slnfid^ten über

$oefie enthält, aber bod^ in mand^en '^Partien ein a(f)tung§n3ertl)e§ Seftreben

öerrätl), bie bei einem fold£)en 3Berfe auftaud^enben {yragen big ju i!§ren legten

Duetten ju öcrfolgen. ^^i^eilid^ läfet er fid^ aud§, befonber§ bei ©(^ilberung ber

(äntfte^ung ber bramatifdtien Gattungen, ju tounberlid^en (Jonftructioncn ber=

leiten. — 9U§ 5JHtglieb ber frud^tbringenben @efeltfc£)aft ^at er fid^ um (5prad^=

reinigung unb um miffenfc^aftlii^e 6rforfd£)ung ber beutfctjen ©prad^e ernftlid§

unb reblidt) bemiü^t; jum 58etoeife fann fein „Specimen philologiae germanicae'"

(1646) bienen. 23on befonberem Stntereffe ift fein ^Inf^eil an bem öon ber

frud^tbringenben (Sefellfd^aft geplanten beutf(i)en SBörterbud^; bie bieSbepglid^en

Slctenftücfe in bem öon Äraufe l^erau^gegebenen 6rjfc^rein ber frucl)tbringenben

©efeUfd^ait (Stu&jüge baraus in ber S}oi-rebe 3U Sanb V be§ ©rimm^fd^en

Söörterbud^ee) laffen erfennen, bafe er bie 2öi(|tig!eit unb ©d^roierigfeit be§

Unterne!§men§ im öoUften ^afee ju würbigen Derftanb. — 2lud^ al§ ^af^ematitcr

äeid^nete fid§ |). au§ (ögl. ®oppelmaQr"§ l)iftor. Ükd^r. ö. b. 9lürnb. ^lat^em.

u. ^ttnfttern ©. 98—100), namentlich burd^ feine ^^ortfe^ung öon 5Dan. ©d^toenter'S

„matl^em. unb pl^ilof. 6rquicEung§ftunben".

SJgl. bie öeid^enrebe öon 3}eit (Seorg i^oljfdEiulier (1659) unb bie S5io=

grapl)ie öon 2lbller (1707); bie genauen 2:itcl in 2Biü'§ ülürnbergifd^em

©ele^rtenlejicon, tt)o man aud§ ein au§fül)rlid^e§ SSerjetd^nife ber §ar§börfer'=

fd^en ©d^riften finbet. — ©oebefe, ©runbrife; jlittmann, 'Dlürnberger S)ic^ter=

fd£)ule; ^taumer, ®efd£)icf)te ber germanifd^en ^^ilologie. §ar§börfer'§ £]§atig=

feit al§ ^räfibent be§ Slumenorbeni ift öon 9lmarante§ (^erbegen) in ber

.^iftorifd^en ^JladE)rid£)t bee löblichen ipirten» unb 33lumenorben§ k., ^lürnberg

1744, gefd)ilbert. 2B. ßrei^enad^.
b'.'par^fampö : @räfin 5Raria Sffabella b'.ö. tourbe burdt) i§re reid^en

©tiftungen bie 2Bol)ltl§äterin ber ©täbte Stadien unb 9lamnr. grfterc toar il§re

^Baterftabt, in welcher fie am 3. (September 1724 aU 2od£)ter fd^lid^ter braöer

©Item, ber ©lieleute Srünelte, geboren tourbe. 9}on ber ^^iatur mit förperlid^en

unb geiftigen SJorjügen reid^ auggeftattet, toud§§ fie unter forgfältiger ]§äu§lic|er

Pflege jur tugenbl)aften Jungfrau l^eran. ^el)rere ^af^xt toar fie bie .öau§=

öertoalterin be§ in Dfterreid£)ifdf)en Sienften fte^enben belgifd^en trafen jpentian

b'<g). , toeld^er abtoed)felnb in Slac^en unb auf feinem ©c^loffe ^yenilmont bei
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''Jlamur lebte. 9iad§ mel^rjäl^rtger S)icnftacit tourbe bie getreue, fittenveine unb

umfic^tigc .^au§öetlDe|crin be§ ©rafen Gattin unb lebte längere Qtit in Ungarn,

h)o biejer feine bebcutenbften Scfi^ungen l^atte; in ßJalijien laufte fie il^rem

Sßater eine ©raffd^aft. S)ret ßinber, n^elcfie fie beut ©rajen gebar, ftarben in

ber Stufte bcr ^a^xe unb ber @attc folgte benfelben im «Dlai 1792 auf feinem

©cfiloffe ^enilmont im Sobe nad^. S^fabella überlebte i^n nod^ breijel^n ^df)xt

unb ftarb ben 8. ^ai 1805 ju 'äaä^en nat^ einem Sebcn boll ^Ijeilna'^me für

i^re barbenben unb not^teibenben "»JD^itmeufd^en. ^lic^t blo§ ^itlebenben, fon=

bern auc^ ben nad^folgenben Mitbürgern ttjurbe fie eine 3Bo^ltl)äterin. S)urd§

il^r Seftament öom 29. Sfanuar 1805 blieb fie für bic fpäteften ©efd^led^ter

eine 5!Jtutter öieter Firmen, Söaifcn unb Sertaffenen. ^n ber ©raffctiaft ^amur
mad^te fie üiele ßegate unb errid^tete (Stiftungen. S)a§ |)6tet b^'paräfamtiS in

ber ©tabt 9lamur tcurbe ein 9lfl)l fed)§jigiät)riger Slrmen üon orbenttid^cr,

bürgerlidE)er, aber öerarmter gamilie. S5or 3lttem aber rourbe i|re @eburt§ftabt

^at|en mit mo^tf^ätigcn Stiftungen bebad^t. Singer Meffeftiftungen im 9Mnfter,

einem ^odl)amt am 5. Mai jeben Sa^i-"e§ nebft Srobfpenben im 3Bertl^e öon

120 ^franlen, einer täglid^en Meffe in @t. SfQ^ob, ber ^farrtird^e i'^rer öer=

ftorbenen Altern, nebft fonntäglid^en SSrobfpenben im SSerf^e öon 300 fjran!en

beftimmte fie eine 9iente bon 680 ^^ranfen ju S3robau§tl)eilungen. S)urd^

Seftament ftiftete fie 1) eine jät)rlid^e 9lcnte bon 3600 granfen für Slad^ener

.^auSarmen, 2) 7200 ^ranlen 9iente jur Unterftü^ung öerfdl)ömter Firmen öon

tabellofem Söanbel, beren Altern ober Söorfa'^ren im ^ol)lftanbe gelebt ^tten,

3) 3600 granfen 9lente 3ur Unterftü^ung öon atoölf jungen Mäbd^en bel^ufS

ifirer 5lu§bilbung; biefelben mußten tt)enigften§ 14 ^df)xt alt fein unb blieben

bei guter gfü^rung bi§ ju il)rer ^öerlieiraf^ung ober fonftiger 3}erforgung im

Sefi^e ber Unterftü^ung , 4) eine Ütente öon 6000 granlen 3ur Unterftü^ung

öon ätoölf ilnaben öon öollenbetem 12. bi§ jum öoüenbeten 21. ^af^xe. ^n
©umma öermad£)te fie 20,000 ^^'^-'^nfen Olenten. S3i§ jum 3t- 1822 mürben bie

für 2lad§en beftimmten Dienten öon ber .spo§pitium§commiffion in ^amur be=

^ogen, big e§ in ben genannten Sal)i-'en ber umfid^tigen 35ermaltung be§ nad^=

maligen Dberbürgermeifter§ öon 5lad)en, Sbmunb (SmeubtS , ber buri^ feine

Gattin ein 33ertöanbter ber ©räfin mar, gelang, bie betrcffenben ßabitalien nad^

^ad£)en ju übermitteln, ^m 2lu§lanbe brad)ten fie nur 3 7o ein- S)er 2lac§ener

2lrmencommiffion ift e§ jebocl) gelungen, fie ju einem Ijöl^eren ^infenertrage an=

äulcgen unb einen 9teöenuenüberfd^u^ äu erzielen , toeld)er äur ßreirung 5tocier

ferneren ©tipenbien öermenbet mirb. S)a§ ßapitalö ermögen ber -OarStampä'fd^en

Stiftung beftanb im 3. 1868 in 9ladt)en in 41 Xiteln äu einer ©efammtfummc
ton 280,000 Z'ijaUxtt. ©o geftaltete fidl) ba§ S)afein einer einfad^en 3}er:§ält=

niffen entfproffenen Q^rau 3um ©egen i'^rer Mitmenfd^en für ©egenloart unb

Sulunft.

25gl. -l^iftor. S)arftellung b. 3lrmentt)efen§ ö. 5lad§en öom Äammerpräf.

©alm, 3lac^en 1870, u. .»paagen, ®efdf). 5lad^en§, 2. 2:^. 1874. .Spaagen.

^orft: Äarl .'p., geboren 1492 ju ßleöe unb einer ai^tbarcn bürgerlid^en

gamilie ange'^örig
,

äät)lt in bem Äreife ber .Spumaniften , toel(^e aU ^Beamte

unb S)i<)lomaten bem .'go]e ^erjogä SBil'^elm III. öon 6leöe = 3^ülid§ = 25erg

(1539—92) fein eigent^ümlic^eS 9telief öerlicl^en l^aben, neben ^einri(| £)li=

fleger, 6. .^ereäbad^, ©ogreöe, Ap. drufer, 3lnbrea§ Mafiu§ u. 51. ju ben bebeu=

tenbften unb befannteften , mit ben .^auptp^afen be§ 2eben§ unb ber 5politi£

ii)xe^ .)perrn eng öerfnüpften Flamen. 6in S^ugenbfreunb be§ @ra§mu§, über=

fe^te er auf beffen 3}erlangen, mä'^renb er bei biefem ju greiburg im S5rei§gau

toeilte, bie Äircl)enorbnung Aperjogg 2^o'§ann III. öon ßleöe öom
3f-

1532 aug

bem 9lieberbeutfd^en in§ Sateinifdfie , bamit ©rfterer biefelbe bcffer öerftel^eu
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tonnte, ülad^bcm bei le^tgebac^te Jpetaog il^m im5lpril 1537 bte gxfpcctana qut

ein geij^Iid^es Seneftcium unb aU foI(i)ea balb barnui ein Ganonicat Beim St. Sßictor=

rtiftc ju .i'anten öctlic^en, tearb er jum Statte ernannt unb ieitbem öorjugs^

weife ju biptomatijd^en ^Jiiffionen Dertoenbet, in »eld^en er }\dj burd^ @etDanbt=

t)eit, Sd§atibli(! unb gro^e Sreue gegen feinen fürftltd^en .öerm, tt)ie burc^

grünblic^c jutiftif^c unb p'^ilologiit^e Sßorbilbung, gepaart mit natürlicher

'-Perebtfamf eit , fjfröortftat. Sc^on Bon .öer3og Sfol^ann III. öon GteOe toegcn

ber Sßa^l feinet ©o^nel SBil^elm 3um ßrb^erjoge öon (Selbem unb beffen ge=

planter 5}ermä^lung mit g^riftierna öon Sldnemarf, ber öielumtoorbenen tierjog^

lid^en 2Bittroe öon 2J^ailanb, im ?löril 153S jum römii(^en Könige gcrbinanb

gefanbt, toar er Bis gegen @nbe 1539 in Spanien, meift ju 2olebo unb -Dlabrib

in bcnjelben Angelegenheiten Bei Äaikr Äarl Y., jobann, nac^ einem furzen 2tnter=

mc53o am ^lieberr'^ein unb in 2Beftialen (roo er am 2, geBruar 15-40 ju '^aber=

Born neBft ©ogreoe unb iicreeBad^ ber 3uiammentunft feinet xierpgl mit Äur=

Türft Sodann griebric^ öon Sac^fen unb anbeien öäuptem bei Sd)malfalbifc|en

:^unbe§ Beitoo^nte) öon 15-1:0—42 aul 3lnlaB tl)eil5 ber ^eirat^ Königs

jpeinric^ Till, öon Snglanb mit Sßil^elml jweiter Sc^teefter 'ülnna, t^eitl ^ur

görberung ber @elbrif(|en ©ac^e in ^nglanb f^ätig, ftet§ toa^fam unb ben

.Öerjog öor ben 9lBfi(^ten unb 5plänen fyranj" I. öon granfrei^ nici|t minber

Öls Äoifer» Äart T. mamenb, toelc^" le^terer, ü3ie -p. !lar erfanntc,'-ben unBe=

bingten 3}er3i($t bei .perjog* auf bai ©elbrifc^e SrBe unBeugfam forberte unb

fc^lie§li(i) auc^ mit SSaffengetoalt im S^ertrage öon 3}enlo (7. (September 1548»

erreichte. %üä) Beljuii ber öon 6er5og 2Sil^etm III. angeftreBten ^Vermittlung

itoifd^en Äuriürft ^o^ann gi^^^^i-'^c^ öon Sadifen, bem ©ema^l feiner älteren

Sc^roeftcr SiBntla, unb Äaifer ^ail \., iniBefonbere toegen ber ^Befreiung bei

gefangenen Äurfürfien, finben toir 6. jwifi^en 1546 unb 1549 Balb am fd(^fi=

f^en unb pfäljifi^en -öofc, Balb auä) beim Äaifer unauigefe^t in reger 5lrBeit

unb nad) furjer *pauie öom £ctoBer 1552 Bü ^uti 1553 toieberum ali @e=

fanbtcn Beim ßaifer unb Bei ber Äönigin=.]R:egentin ju SBrüfiet, in fyolge ber

3eitereigniffc unb ber auf SSerfc^onung feiner i^anbe geri($teten SBünfi^e 2Bil«

^elmi III. Slnlä^lic^ bei 3lBleBeni ber öcrjogin eibnlla öon ©ac^fen

(t 21. geBruar 1554) trar .ü. eBen mit einem Gonbolenjfc^reiben feinei dürften

an Soliann gnebrii^ auf bem Söege, ali i^n (öor 2Beimar) bie -Jtad^rit^t öon

bem Sobe auc^ bei Se^teren (t 5. ^äx^ 1554) ereilte. 3lD" 5}lal (1547 unb

1559) au^crbem iuli(^=cleöif^er ©efanbter Beim gieicE)itage , toar .6. im 2Rai

1556 aBermali nac^ ^nglanb Beorbert toorben, um in ^Betreff ber jerrütteten

ötonomifc^en 2age ber gefcf)iebenen Königin 3lnna (r 1557) ju Berii^ten. OleBen

ben politifc^en 2lngelegenl)eiten Befc^ärtigten i'^n auc| bie öermittclnben !ir(^=

li(f)en OlcformBcftreBungen SBil^clmi III. , inbem er 3. 23. 3U Süffelborf öom
6.—8. 5eBruar 1556 an SBeraf^ungen über bie 3lugiBurgit^e ßonfeffion unb

einen neuen 9teformationientwurf bei .öerjogi mit bem i?an3ler blatten, §erci=

Bac^ unb Dr. Hermann Sc^ilb 2;i)eil na'^m, 6r ftanb au(^ mit ^acoB Sturm
unb 55u^er in Sriefroec^fel. Seinen feften SSo^nfi^ t)atte er am Ijer.joglidöen

.»öofc äu Süffeiborf, feitbem i'^m burc^ QrlaB bei 6er3oge öom 8. Sejember

1552 ju feinem fRat^ige^alte aul ber Slmtlfellnerei SüffeLborf jä^rltc^ 25 2Jlalter

:1loggen, 20 3Jtaltcr ©crfte, 50 kalter Safer, 1 Dc^fe , 4 gerfet, 1 guber

33ein ali 5^aturalgefälle
, fotoie 5Jhetpentf(^äbigung aui ber jülic^'fd^en ?anb=

rentmeifterei , 12 2;^aler SBranbgelb unb 4 SSagen Jpeu aui ber Äetlnerci

Slngcrmunb Betoilligt toaren. ^Jlad^bem er auf feine geiftlic^e 5pfrünbc refignirt,

§atte er fid) mit ßat^arina öan ber ^lufen öere^elic^t (t 16. Januar ]559i,

raelc^e i^m brei Äinbcr, .ffarl (fpäter (Eanonicui 3U 2)lünftereifel unb feit 1551
ipfarrer 3U 5>ier im 3lmt ^ülic^, t 1567), ^^onrab unb Sufanna geBat. Unfer
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•p. felBft ftatb ju .Tanten im 5. 1563; fein SBa'^lfDruc^ war, noc^ einem @c=
mälbe öom 3- lö22: Nosce te ipsum.

Staatsarc^iö ju S^üijelborf. Sticht, b. S5erg. 6e|c^.»S5. SBb. I. VI. Yll. k.

t^artel: ©cbaftian Jp. , Jßud^^änbler
,

geboren 5U Söten im 3. 1742,

geftorben ju ÜJlöbling bei 2Sien am 18. 3"^^ 1806. -ö. ifl eine in ber öfter=

reidbifc^en Sitteratutgefc^ic^te merfroürbige Stfc^einung: et muß ^ier genannt

roerbcn , nic^t toegen feiner 5ßetbienfle um bie öebung ber Cittetatur, ionbem
all Sßcrantatier jener 33rofc^ürenlittetatur, ttield^e öon 17S0—90 ben gefammten
bud^^dnblerijt^en 2lbia^ bebeutete unb tcelt^e fc^on 1785 ben Äampf ber ieit=

genölfifc^en Sc^riTtftcIIer ^eraul'orberte , enblid^ aber burd^ 2eopolb II. 5>TeB=

geje^ tcieber am^örte. .p. roar mit bem SSuc^binber unb iBuct^önbler ©runb
ber ^QUptDerleger iol^er 35roi(f;ÜTen, loelc^e alle ßreicnifie be« 2age§, alle 3in=

getegen^eiten bei geieEjc^aTtlic^en unb ftaattic^en Sebeuv "ieiprac^en; in feinem

ä-lerlage mögen gegen 800 jolc^er ^Brofi^üren erf^ienen iein, roelc^e er burd^

ßotportage öerbreitetc unb oft mehrere Sluftagen erjieltc. — Oiac^ 1790 roanbtt

er fid^ mei)x bem Sortimente ju. Ääbbcbo.
^ärtcl: i. 53rcit!oijf unb ö. 23b. III S. 296 /

^artcnfetl. ^o^ann ^acob .sp., 2lrjt, ift' en 2-^. ^onuar 1761 in

5)tain3 geboren. Seine Gltern t)atten i^n jum Sti' 'm ber J^eoiogie in bem
bortigen 2SduitencoIIegium beftimmt, fpdter aber, • bem bal GoUcgium auT=

gelöft tDor, gaben fte feinem 23unfc^e, fic^ bem 3 im ber ?}lebicin ju tDib=

men, nad§, unb fo bejcg er, nac^bem er 3uöor in-^irntcr 33aterftabt einen ana=

tomifc^en 6urfu§ bei Sttner burc^gemac^t l^attc, im 3. 1779 bie Unifceifität

3u Söürjburg , too er jtoei 3a'^re ftubirte unb fic^ namentlich an Siebolb an=

fc^tofe, ber i^m mit Dötetlii^er i'iebe ^ugetban toar. 2Iut beffen fftati) unb mit

ßmpTe^tungen an Üobftein, Spietmann u. a. öerieben, ging er 1781 nat^

Strasburg unb fe^rte nac^ einjafirigem ^lufentbatte bai'elbft nac^ 3Bür}burg

jurücf , tDO er no(^ jtoei Z^a^^^t feine Stubien rortfe^tc unb im 3- 1'85 nac|

S3ert^eibigung feiner gefd^ä^ten Siffertation -De vesicae urinariae calculo- bie

^octorroütbe erlangte. — Sßon bem &r}bifd^ofe ©ietonnmus Don Saljburg, ber

i^n auf Siebolb'ö ßmp^el^lung ju feinem Veibar^te beftimmt ^atte, mit 6elb=

mittetn unterflü^t, mad^te .p- im grü^Iing beffelben ^a^tes eine miffenfd§aftli(^c

JReife nad§ -^?arii, too er bei 2^efautt eine fcbr 'reunbüdie iJIuma^me unb iDäf)=

renb feine! faft jmeijä'^rigen SIuTent^altes bafelbn in bem -paufe beifelben 3So^
nung fanb , om Gnbe bes tolgenben Sa'^rei nac^ S^onbon, mo 5o^n Runter,

itJitcairn, 5)>ott u. a. ftc^ feiner in aufmerffamer SBcife annabmen. — ^m.

Slugufl 1787 trat ^. feine Stellung at§ i'eibarjt bei bem ßribifd^ofe Oon

Saljburg an unb ^ielt ^ier auc^ glei^ zeitig, aur JSunfc^ feine* (Sönncrs, 35or=

Icfungen für ßl^irurgen unb ^ebammen; mit feinen Seftrebungen, eine Üifform

be§ ^1^ebicina[tt)i.fens in bem (Jrjbilt^ume "^erbei5umt)ren , f($eitertc er Borlöung

an ben S}orurt^ei(en, meldte i^m entgegentraten , bagegen erroaib er ücb burc&

feinen G^arafter, feine umfaffenbe 3?ilbung unb feine prattifd^en Seiftungen bie

allgemeine 9Id^tung feiner 5)litbüiger. — Um einem miffenfd^attlic^en IBebürfnifie

JU genügen, faßte b- bie ^tict, ein größere! fritifc^e» Crgan ^ür 9ZaturtDiffen=

fd^aften unb 5Rebicin ju begrünben, unb nac^bem er nd^ bie i^cilna^me tüdb=

tiger ^Mitarbeiter an einem folcfen Journale gefid^ert l^atte, begann er im 3-

1790 bie öerauigabe ber „•]Jt:t>icinif^ = (^irurgifd^en 3fitung", bie er anfang*

in ©emeinfd^aH mit ^Hlejler, nrn bem 3- 1794 an bi» ^u feinem 3!obe allein

rebigirt bat unb meldte bann im Sinne ibtC5 JBegrünber!, Den öbtbott toeitcr

fortgeführt toorben ift. Sai Journal erfreute fid^ alsbalb bei aUgemeinflen

2?eifaIIe» in ber (Beletirtenmelt , bie bertjorragenbften 3Ier}te unb Üioturorfdbcr

jener ^t\t bet|eiligten fid§ burc^ ^Beiträge an bemfclben unb ber v^aifer Qf^onj
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flerliel^ bent ^erau§gel6er, in ?lnerfennung feiner 5öerbtenfte , im ^. 1793- bic

golbene 5)tebaittc unb ben Staffiätitel. — ©päter jum ^Jlitgliebe be§ mebicini=

fc^en 6ottegium§ ernannt, toar e§ <^. öergönnt, bie öon i^m lange geplante

33erl6efferung be§ ^RebicinaltDefenä im S5t§t§ume l^erbeijufü^ren unb auf feine

SSerantaffung tourbe im 3f- 1804 ein ^Jlebicinalraf^ unb eine mebtcinifc^=c|irur=

Qifd§e S(i)ule begrünbet, äu beren S)irector er felbft ernannt tourbe unb an
toeld^er er bie ßc^rfädier ber ^JlebicinalpoUaei, ber gerid^tlidien Slräueüunbe unb
ber @efd§i(^te ber 9Jlebicin bertrat. — ^aäjhtin ©atäburg bem öfterrei($ifd§en

Staate einverleibt unb an ©teHc biefer (5c£)ule eine 6t)irurgenfd)ule etablirt

tDorben toar, touvbe ^. jum S)irector berfelben, jum 5]}rotomebicu§ be§ ^er3og=

f^umS ©aläburg unb jum tüirftic^en ^tegterungSraf^e ernannt unb in biefer

e^rentJoEen ©tettung i[t er bis ju feinem am 7. 3funi 1808 erfolgten Xobe
oerblieben. — 5Jlit ber Verausgabe unb ber bortreffliefen 9tebaction beä bon

i|m begrünbeten !rttifd§en ;2fOui;nal§ ^at fid^ .^. ein iöauernbeS 3)enfmal in ber

mebicinifd^en ©elel^rtentoelt gefegt; bon feinen anbcrhjeitigen ütterarifd^en 2lr=

beiten ift nod^ bie Verausgabe ber 30^uS!eltafeln au§ ^tbin'S anatomifd^em

5Itta§ (1784) unb bie in ©emeinfc^aft mit ©ömmering beforgtc neue Sluftagc

bon „©d^aarfc^mibfS anatomifd^en 3;abeHen. SJlit 3ufä|en üermelirt unb mit

3ftegiftern berfeiien", 2 S3be., 1803, au nennen.

Ueber fein Seben bgt ben bon Q^xi)axt berfa^ten biogra^)^if(^en Slrtifet

in ber ©alab. meb. = (^ir. 3eitung, 1805, m*. 53—55, IV. (5. 7—40, unb
2Bei^enbad§, 5Siograp:§if<i)e <Btim bon ^. ^. V-, ©aläburg 1808.

3lug. Virfd^.
^ortcr: 5Jlauru§ SllotjS ^., SBenebidiner unb a3ibliot^eEar. (geboren

äu 3li(|a(^ in Gberbaiern am 4. 9l|3ril 1777, ftubirte ju SlugSburg, trat 1796 in

bie Slbtei ©d§et)ern unb tourbe 1801 5ßriefter. ^m Ätofter berfa^ er biS jur

2luf^ebung baS 3lmt eines Unterbibtiot^efarS. 9U§ bie bon ber furfürfllic^cn

üicgterung beauftragten (Jommiffäre äur SluStoa'^l ber beften SSüdier für bie

.'pof= unb ©taatSbibliotl^e! aud^ nad^ ©d^eljern lamen, unb biefelben .'gaxtn'^

pfä'^igfeiten im gad^e ber SibIiot"^eftoiffenfd§aft toa'^rnatimen, trugen fie i§m an,

fic^ bei ginrid^tung ber UniberfitätSbibtiotf)e! ju ßanbStiut bertoenben ju laffen.

V- äog 1803 im ^Jtobember nadf) SanbS'^ut unb tourbe alSbalb in baS für bie

Sibliotl^ef beftimmte S)omini!aner!tofter jugetaffen, too er 42,000 ben Möftcrn
entnommene SSänbe aufgefd£)id§tet fanb , bei beren ©id^tung unb Slufftettung er

fid§ fo auSaeid^nete , ba| er bereits am 15. g-ebruar 1804 jum ©criptor, unb
bann jum ßuftoS ber UniberfitätSbibliof^ef ernannt tourbe. S3oraügtid^ toar

bie nad^ ^Panaer'S 3lnna(en borgenommene ^luffteEung ber ;3n!unabeln fein

äßer!. Unter V«Pfauei;'S 5ladt)folger , Dr. ^. ©iebenfeeS, tourbe .'gaxtex'^ (Be--

ijüU bermel^rt, unb il)m in Söürbigung feiner S^erbienfte ber pl)ilofop^ifd^e

S)octorgrab berlie'^en (1816). 3toci 3al)re fpäter machte er ©efd^äftSreifen, um
bie l^auptföd^lid^ften Sibliot^elen S)eutfd|lanbS fennen äu lernen, ftctS unermübet
t:§ätig unb toal^r^aft glül^enb für baS 5Befte ber i^m anbertrauten UniberfitätS=

bibliof^et. 1823 tourbe er mit er^öl^tem ©e'^alte aum atoeiten UnibcrfitätS=

bibtiot^efar ernannt. 35ei ber am 3. Dctober 1826 bom ^önig ßubtoig auS=

gefbrod^enen 3:ranSferirung ber Uniberfität bon SanbS^ut nad^ ^Jtüniiien fonnte

pberbibliof^efar Dr. ©iebenfeeS, ber bereits 50 ^a'^re im ße'^ramte f^dtig toar,

]\ä) nid£)t md)x entfd£)lie^en, bal^in au überfiebeln, unb trat in ben ^ul)eftanb.

SSon nun an toar V- ^er (5adl)e nad^ ber einaige 33ibliotl)efar ber Uniberfität,

Stoar ert)ielten fid^ Stitet unb @ered)tfame eineS £)bcrbibliot^e!arS fort, inbem fie

an ^Profefform übertragen tourben; aEcin bie eigentlid)e äöirffamleit biefer Dbcr=
bibliotlietare für bie UniberfitätSbibliot^ef toar gleid^ ^Jtull. (5ineS ber größten
Sßerbienfte V^rter'S toar bie 3lufftubung beS ©ronobifd^en 35rieftoed)felS , ber in

Augsburg (too^in er 1785 bon ßeiben auS um 500 rtjeinifd^e ©ulben toar ber=
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fauft toorben) ^ai)x^e1)nte lang bcrborgcn tag, 6i§ il^n ^. entbecftc unb um
einen ©pottptei§ für bic SBifiliotl^e! erfaufte. ^o^ einmal foEte, aU bie Uni=

öerfität i^re je^igen 9täume erl^ielt, So. bie ganje SBüd^erfammtung in ein neue?

Socal traniferiren. 5lud§ biefe abermalige Uebcrftebelung würbe aufg ©d^nellfte

beenbet. ©o fann man toalirliait lagen , "ba^ -ö. ba§ ftet§ orbncnbe '^rincip

ber »ibliot^ef blieb. Sluf jein Slnjudien l^in erhielt ij). unterm 16. gjlai 1849

jcine e^renöotte ßntlafjung. 6r ftarb ju ^ünd^en am 12. Sluguft 1852. ©urd)

bie 2lnlegung einer Slutograp'^enfammlung berü'^mtet 3fit9enofjen, bie bem l^ifto^

rijc^en S5erein öon Obcrbaiern ju X^cit mürbe, ertoarÖ er fic^ ein nid§t ju

unterj(^ä^enbe§ Sßerbienft. ^n fdiriftftellerifd^er ^infid^t war ^. toeniger 4ätig

;

jeine aBerui§gejd§äjite liefen il)m l^ieju feine Qäi. 5)lan ]§at öon il^m nur eine

@(^rift: „.loa. Frider. Gronovii Epistolae XXXVII ad filium suum Jacobum

nondum editae cum notis", 1835,

©. ?lfabemijc^e 9nonat§fdjrift , V. ^eft 2, @. 64 sq.

21. S i n b n e r.

^artifl: @rn[t ^^riebrid^ §., ^orftmann, geboren am 24. Wäx^ 1773

^u ©labenbac^ (Ärei§ 3Sieben!o|)j), f am 17. ^uguft 1843 äu f^ulba. ©r cnt=

ftammte al§ bierter ©olin be§ bamaligen tanbgräftid^en Dberför[ter§ 9^riebrid§

ß^riftian |). einer alten gorftfamilie unb mibmete fid^ — toie jeine beiben

älteren SSrüber ©eorg Submig unb ^^riebrid^ Äarl {]. u.) — bem 93eruie bes

S3ater§. 5Durd^ ben 9tector ©taujebac^ in ©labenbad^ bi§ 3um 16. Seben§=

ja^re untcrrid^tet , entmidEettc fid§ in i^m, in f^^olge ber erften ßinbrüdfe be§

eitern'^auteg unb fleißigen Umganges mit 5iaturfor[d^ern , Wie 5Bor!^aujen unb

S)iel, ]ä)on frül^äeitig ein reger ©inn für bie 9latur, jumal ben Söalb. ^m
^erbftc 1789 trat er al§ erftci ^ögling in ba§ neugegrünbete forftmiffenjd^ait=

lid^e S^nftitut feinet Sruber§ ©eorg Subwig ju jungen ein; tjon Oftern 1792

ab ftubirte er auf ber Uniüerfität (Söttingen unb feit 1793 p gjlarburg, um
:Sung=©tiIling ju l^ören. 1794—96 bet^eiligtc er fid£) , unter Seitung feinet

ätoeiten S3ruber§ griebric^ Äarl, bamaB ^forftmeifter ju gjlergent'^eim, in fel)r

tätiger SBeife an ben a>ermeffung§= unb 33etrieb§regutirung§arbeiten ber ^forfte

be§ 5Dcutfd)meiftert;^um§. 9lad)bem er ftd§ burd^ eine i'^m geftellte ^:probearbcit

(bie forftlic^e ©inrid^tung bc§ 9lebier§ ©eibertS^ufen bei (Slabenbad^) bie Oua=

lification jur Slnftellung in feinem ^eimat^tanbe ertoorben l^atte, mürbe er

1797 Slbjunct feinei 25ater§ unb nod^ in bemfelben S^a'^re f^orftcommiffär M
ber f5forftbetrieb§commiffion be§ Dberfürftentl)um§ ^effen'3)armftabt. Sn biefer

©teEung leiftete er u. 51. feinem 33ater bei ber biefem bon ber laiferlid^en S)ebit=

commiffion für bie ©raffd^aft ^J)fenburg = 3öäd^ter§bad^ übertragenen ßinrid^tung

ber {^orften fo toefentlidie S)ienfte, ba^ i^m nad^ Seenbigung biefer 3lrbeit bie

S)irection über biefe ^forfte al§ ^lebenfteEe übertragen marb. ^m 3f. 1802

folgte er einer ^Berufung bon ©eiten be§ ©rbprinjen bon Oranien (fpäteren

i?önig§ bon JpoEanb) at§ für[tlid[)er ßanbforftmeifter unb ^Dhtglieb be§ Ober=

forftcoEegium§ nad) g^ulba, mo er baneben balb aud£| 3um 5Jlitglieb ber Ober=

rcd^nungSfammer unb ber ©teuerrectificationScommiffion
,

fotoie jum Seiter ber

mat^ematifdEien ^^rüfung§commiffion ernannt mürbe. 2ll§ bie fraujöfifd^c ^err=

fd^aft unb (SJeloalttliätigfeit baö ßanb überjog, mürbe er Wieber auf feine forft=

li^e 2;]^ätigfeit befd^ränft unb, ba er fid£) ben ber'^eerenben ^ol^fättungen (coups

extraordinaires), mel^e frembe <!pabgier unb Unfenntni^ anorbneten, au§ Siebe

3um äßalbe nid^t fügen !onnte, burrf) einen au§ Erfurt '^erbeigel)olten, weniger

beben!lid§en Dberforftbeamten bei ©eite gefd^oben. Unter biefen traurigen 93er=

l^ältniffen fudf)te er mit feinem untergebenen -i^erfonal wenigften§ ju retten, Wa§
äu retten war, unb bie nad^f^eiligen S^olgen jener au^erorbenttid^en §iebe für

ben Söalb nad^ 9}l5glid^!eit ab3ufd)Wäd^en.

Um fid^ in biefer trüben geit fremben S)rucfeS aud^ in anberer 9lid^tung
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öerbient 3U maä^tn, gtünbete er 1808 ein f^orftinftttut ju f^ulba, bcm ^d^on

im erften ^a1)n 21 inlänbifc^e ßleöen äuftrömten. 9Za(^ bcr ©c^Iac^t Bei

Seipaig, bem 3ii!at"i"enl6iU($ bev franjöfifdien ^toing'^enfdEiatt unb ber 2lui=

löfung bc§ ©vo^tjeräogt^umS g^tanfjurt tüurbe er öom öfterreic£)ifc^en @ouöerne=

ment, in Stnerfennung feiner Betoä'firten )3atriotif($en ©eftnnungen, jum 5Jlitglieb

be§ Sanbfturm = 3lu§jrf)uffe§ , ©tief be§ (SJeneralftabe§ unb oBerften ^t\ef)U1)abtx

be§ ßanbfturmS im i'^ürftent'^um gulba ernannt. 2l(§ f^jäter bie 2;i§eilung biefeö

ßdnbdieng jnjijc^en 3Saiern, .$?ur^ej|en unb SBeimar erfolgte unb i^m bie 2öal§l

ber ©taat§ange]^örig!eit freigefteüt lüurbe, BtieB er ber :^effifc^_en f^a^ne treu.

©0 trat er am 16. DctoBer 1815 in !uri)effif(i)e S)ienfte. ßurfürft äöil'^elm I.

ernannte i'^n 1816 jum Dberforftmeifter in S^ulba. 2lt§ burc^ ba§ £)rgani=

fation§ebict Oom 29. ^uni 1821 bie ganje ©taat§öertoaltung umgebilbet tourbe

unb u. a. aud) eine Cberforftbirection in ba§ SeBen trat, würbe ^. pm 6§ef

berfelfien, Bej. 3um toirfUd^en ßanbforftmeifter mit bem äöo^nfi^ in .Gaffel 16e=

förbert. @r l^atte au^erbem fdion 1816 bie ^^reube erteBt, fein ^orfttel^rinftitut

unter feiner S)irection jur ©taat§anffalt ertioBen äu fe^en. 1822 mürbe i'§m

ber 6t)arafter al§ OBerlanbforftmeifter ju %fje\l. 2Im 1. i^uli 1841 enblid)

trat er in ben ttjotjl berbienten ^u'^eftanb, meldien er letber nur 3toei S^a^re

lang genießen fonnte. ,g)artig'§ 2l)ätig!eit al§ gorfttoirtl^ toar eine fel)r um=
fangrei(f)e unb energifc£)e. Sag fürftlid) oranien^fd^e unb BefonberS ha^ furfürft=

lid) ^effifdie f^oi^fttoefen berbantt ii)m eine ganje 9lei!^e fegen§reid)er 9leformen

unb @inrid)tungen. ^yorftorganifation, t^orfieinrictitung, Äulturtoefen unb forft=

lid)e§ Unterrid^tStoefen toaren bie ©egenftänbe, meieren er fein l§aut)tfäcf)lid)fte§

3lugenmerf sugemenbet l^at. 9k(^bem er fid) bon 1803 aB junädlift i)auptfäd)=

li(^ mit ß5rcnäfcftfteÜung§arBeiten Befdiäftigt Vttc, enttcarf er bie neuen 5orft=

organifationSblöne für bie gürftentljümer f^fulba unb Äorbet), be§glei(f|en für

bie @raffc£)aft ©ortmunb. Snt ^eiti^«!""^ 1818—21 BetrieB er bie 3Scr=

meffungen ber S^orfte 33eiBol3, <!pafelftein, ©anbBerg, 2:l)iergarten, ©iefel, ßämmer=
^eE, SßimBad), ©trennrob, g^afanerie unb ^tommerj. Sßon 1821—34 l)at er nid)t

meniger al§ 348,275 Äaffeler 2l(fer ©taat§= unb ^ntereffentenforfte eingerii^tet.

S5on bo aB üBerlie^ er bie S3etrieB§regulirung§gefd)äfte, toegen öorgerütften

SeBen§alter§, ben ted^nifc^en ^Ritgliebern be§ toieber creirten DBerforftcoEegiumS.

äßeniger glücilic^ maren feine ^Jta^na^men auf toalbBaulid^em ©eBiete.

2)urd^ feinen 33ruber mit bem bon biefem erfunbenen fogenannten ^o(i)tDalb=

confcrbation§]§ieB ober @eorg £ubtt)ig §artig'fc£)en SetrieB (f. u. 21, 6, ^et)er'&

äöalbBau, 2. 3luflage, 2npm 1864, S 118, ©. 384) Befannt toorben, fud£)tc

er biefe äBivtl)fd)aft§form im Äurftaat aud) ba einjuBürgern , tbo bie Söcrl^ält=

niffe nid)t boju nötl)igten, feit 1813 jumal im fur^effifc^en gorfirebier ^lieben

(f. ^unbe§l§agen'§ SSeiträge jur gefammten gotfttoiffenfd^aft, 3. Sßanb, 1. ^eft).

S)ie ©puren biefeS gel^lgriff§ finb l)ie unb ba nodl) ^eutjutage in bielen ber=

lid^teten SBudienBeftänben unb immer me^r gefunfener 33oben!raft , namentlid)

auf mageren, trocfenen ©anbfteiuBöben, toal^rjunel^men. ©ie tüürben nod§ fid^t=

Barer fein , tt)enn bie 5pra!ti!er , meiere in rid)tigcm ©efü^t bon biefem ^oc£)=

roalbconferbationSBetrieB mögli(^ft tcenig l^ielten unb benfelBen fi^erjl^aft ben

„.^od)malbconfufion§l)icB" nannten, ben §artig'fd)en 3}orf(i)riften ftreng na(f)=

geleBt t)ätten. Qnm @lütf für ben SBalb ^^anbelten fie aBer oft fdjuurftracfä

mtgegen, inbem fie an ©tette be§ im 35— SOjätirigen ^olje angeorbneten ©todE=

fd)lage§ Blo§ eine ftarfe S)urd)forftung einlegten unb er'^ielten l^ierburdf) ge=

f(f)loffene 33eftänbe unb reidC)e |)umu§bccfe, mitl^in bie SBalbBobenfraft. — 2lu(^

bie bon -ö- im @ro|en gctrieBene 5!Jtanie ber ^luSfü'^rung gemif(i)ter .^iefern=

unb £är(i)enboEfaaten berbient, ha Beibe ipolsarten Bcfanntlidl) Siditfreunbe finb,

fiel) baTE)er ju ftänbigen 5}lif(i)ungen, nad) l^eutigen 9lnf(^auungen, in ber utegel

ni(i)t eignen, nur Bebingte ?lner!ennung.
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©eine f^ütforgc für bie toiffenyd^aitlid^e 2(u§6itbung be§ ^orftpctyonaleS be=

funbetc er nici)t nur burd^ bie bereits ertoä'^nte ©rünbung einer forftlid^en

Unterric^tSanftatt, fonbern aud^ burd^ bie 6n-iii)tung öon gorftiejeöereinen, loo=

burd^ bem ^orft)jerfonal bie wid^tigften jorftlidien 3eitf«^tiiten unb bebeutenberen

Söerfe ber for[ttt)ifjenjd§aftlici)en Srand^c äugänglidC) gemacht tourben. ©d^on

h)ä'§renb feiner bienftlidf)en Stellung in oranij^en ^ienften l^atte er einen

fold^en SJerein, ber öiel Slnftang ianb, in ba§ Seben gerufen (1798).

S)ic borjüglid^ften gtejormen unb 3)erorbnungen, toeld^e unter feiner ©irection

unb ben Slufpicien be§ auc^ aU f^orftmann in toeiteften Greifen betannten

©taat§minifter§ ö. äßi^Ieben in Äurl^effen in ba§ Seben traten, finb (feinem

Söiograptien in ber 5lEgem. gforft= unb ^fagb^eitung au ^fotge): bie einfüt)rung

äWecEmä&iger Setriebäöorfd^Iäge (1822), bie gorftftraforbnung (1822), bie .^o^^

leuerinftruction (1824), bie einfü^rung be§ S3aumroben§ (1825), bie Siegelung

bc§ gorftred^nungStoefenS (1825), bie S5erorbnung öon .^oljöerfteigerungen

U834), ba§ ©treuregulatib (1839), ba§ Sftegutatiö über ben gorftbetrieb in

©emcinbctoalbungen (1840) ic. g§ iüurben burd) aUt biefe, lauter funba=

mentale fragen betreffenbe ^nftitutionen , eigentlid^ bie elften SBaufteine

für ba§ !ur'f)effifd^e ©taatsforftmefen gelegt unb ein rationeller f^ovftbctiieb

angebat)nt.

3lud£) al§ forftlic^er ©c^riftftelter ^at fic^ (Srnft ^riebrid^ ,so. einen geadE)teten

Flamen ertoorben. @r fc^rieb : „5Die gorftbetrieb§=einric^tung nad^ ftaatStuirt^^

f(i)aftli^en ©runbfä^en", mit 1 SabeÜe (1826); „^Inujeifung jur 3lufftellung

unb 3Iu§fü^rung ber iä^rlid^en ^orftroirt^fc^aftSpläne nad^ ^a^gabe einer

fDftematif^en g;orftbetrieb§=(Sinridl)tung", mit 10 ^abeüen (1827); „^raftifd^c

Einleitung jum Saumroben nac^ ben neueften 2}erfud§en" (1827); „$ra!tifd^c

Slnteitung äum SJermeffen unb S^rtiren ber i^orfte in ^Be^ug auf Setrieb§=

Iftegulirung", mit 2 ©teinbructtafcln unb 7 Sabetten (1828); „Set)rbud^ ber

2:eidt)tt)irt^fd)aft unb SJerloaltung in 35erbinbung mit ber 2öiefen= unb _5lcfer=

tjetbefferung, nadC) ben Slnforberungen be§ rationellen 2anbtt)irt^e§ abgefaßt",

mit 1 ©teintafel unb 12 SabeEen (1831). — 5Jlit Sluäna^me be§ anlegt ge=

nannten 23uc^e§ finb fämmttic^e Söerfe au§ bem Söebürfnife ber SBermaltung

l^eröorgegangen unb fpcciell für biefc bered£)net. 5)lan mu^ bei i^rer S3eurt^ei=

lung gerabeju biefen ^a^ftab anlegen. .!p. tooltte weniger boctrinäre, tDiffen=

fdtiaftlid^e Erörterungen, al§ bielmet)r pofitiöe Sln'^altSpuntte für ben praltifc^en

Setrieb geben. §ierau§ erflärt fic^ bie meiften§ in gorm lategorifd^er Sn=

ftructionSöorfcfiriftcn gelleibete unb bem bamaligen toiffenfd§aftlid£)en ©tanbpun!t

beö gorftperfonaleg angepaßte elementare ©ct)reibtt)eife. S>er .Oauptöorjug

fämmtlid^er Söerle liegt barin, ba^ fie auf eigenen (5rfal)rungen berul^en. Jp.

fd^rieb j. 33. feine gorftbetriebäeinricfitung (ba§ '»maffenfad^mer! betreffenb) erft,

nac^bem er nid^t ujeniger al§ 65 9tcbiere ^u forftlic^em yiad^^^altSbetriebe ein=

gerichtet l^atte unb fidti auf eine 32iüt)rige 6rfal)rung berufen fonnte.

©criba, S3iograpl)ifd^ = litterärifd^. ßejilon, I. ©. 131 9lotc 2 unb II.

©. 288 giote. SlUgemeine gorft= unb Sagb^., 1862, ©. 31. ö. ßöffel^ola^

ßolberg, gorftl. (J^reftom., I. ©. 99, II. ©. 374 Sem. 305 c, III. 1. ©. 666

Sem. 727 d, IV. ©. 13 ^Ix. 2174, baf. ©. 138 5tr. 2679 unb ©. 274

gir. 2973. Scrn'^arbt, (Sef (f)i^te , II. ©. 335. 336 u. 386, III. ©. 89.

271. 285 u. 377. ^efe-

'^flttig: grana be ^aula, (Siraf öon.^. (geboren am 29. Eluguft 1758

äu 5ßrag, t am 1. ^ai 1797). 2)er jüngeren bö^mifd^en Sinie bicfe§ ^aufeä

ange^örenb, entfproB ^. ber Serbinbung beS ©rafen 5lbam x^xan^, t ©efanbten

am gjtünd^ener .^ofc, fpäter f. ^Jlinifterä bei bem fränEifd^=f^tt)äbifd^en 9leic^ö=

freife, unb ber ©räfin m. 21). öon Äolotürat=Ävatotogfl) , al§ Sweitgeborner.

©d^on al§ junger ''JJ^ann öon 17 ^a^xm Uerriet^ er ba§ Talent jur feinen Se=
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obac^tung unb littevatij(i)en SBielfeitigfeit burc^ feine 5]3anfer 6rftting§arl6eit in

iranjöftfc^er ^Bpxaä^e: .,Essai sur les avantages, qui retireraient les femmes en

cultivant les sciences et beaux arts; par un amateur" (1775). 35on fron3öft=

fd^er Söilbung bu\;d)btungen unb in SBcftcuropa al§ 9leijcnber ^u ^auj-e, tt)ie

ieinc um 1778 tjci-fafjten, öfter erft 1785 ju (Senf öeröffentlid^ten „Lettres sur

la France, l'Angleterre et l'Italie" Bctneijen, — SBriefc, neben n)el(^en ^totiäen

übet- ^oUtifc^e S5erl)ältnifje be§ 3lu§tanbc§ ein'^ertaufen mo(i)ten, ju bencn tl§n

ber au§brücEtid)e 2öunfd) ber Äoiferin aufgejOTbext ^abm ]oU, — übetbieS in

5Jlaitanb unter ber Seitung be§ tüditigen ©tattt)atter§ f^ii^ntian für ben ©taat§=

bienft in lurjer 3eit, aber gut gcfd)ult, — öerrietl^ ^. auä) al§ S)iener be§ ©taateS

ben 5lriftofratcn bon @eift, ©efcEimad, 2l(^tung unb Siebe für SBiffenfd^aft, Äunft

unb toiditigc national5!onomif(i)c f^ragen. ^n bie le^terc giid^tung fc^lagen

feine „^iftorifdien SSetrac^tungen über bte Slufna'^nte unb ben 35erfatt ber fjelb=

tDirtt)f(i)aft bei ben berfc^iebenen Sßölfern" (^rag unb Sßten 1786), tt)el(i)e nid)t

bIo§ bei ber beutfci)en ^riti! günftige ^lufna'^me fanben, fonbern auc^ eine fran=

l^öfifdie Ueberfe^ung (1790) erlebten. S)er Kenner unb f^reunb be§ ^^ranjöfifdien,

beffen „Melanges de Vers et de Prose" (^ari§ 1788) öor ben ^^arifer 9l!abe=

mifern @nabe fanben, ad)tete aber avi6i) beutfc^e 2Biffenftf)aft. |). toar e§, ber

3u SBürjburg bie SSefanntfc^aft mit bem |)iftoriter 5)iid). ^gn, ©(^mibt madEite

unb beffen Berufung an ba§ t. !. ^au§=, |)of= unb @taat§ar(i)tb in Söien üer=»

anlaste. 511^ 'Siat^ bei bem bö^mifc^en ßanbred)te unb in ber ®ubernial=

commiffton burti) einen SBlutfturä gur unfreitoilligen 5Ru^e berurt^eitt, bie er

1787/8 3u jenen ^oetifdien Slrbeiten berWertbet ^attc, betrat ^. bie bi))loma=

tif(^c Saufbalin mit 29 ^a'^ren aU l. ©efanbter am ?urfä(^ftfc§en ^ofc. SBon

.ß'aifer ßeobolb II. jum ®e"f)eimratt)e unb ©roPreuä bc§ @teb'f)an§orben§ 1792
ernannt, mu^tc er in fVoIgc feine§ 33ruftleiben§ 1794 ben 9tui)e|tanb tDät)ten.

Unabläfftg litterarifc^ f^ätig, ^räfxbent ber !önigt. bö^mifi^en 2lfabemie ber

Söiffenf (i)aften , fd)ieb ^3- , etft an ber BäjtoeUc be§ reiferen ^anne§atter§, mit

39 ^üf)xen au§ bem Seben. 2lu§ feiner (5f)e öon 1783 mit m. 6. (Stäfin öon

ßottorebo entfbroffen jtoei Söcfiter unb jlDci (Bö^m, bon benen ber (Srftgebornc

al§ öfterrei(^if(i)er «Staatsmann eine wichtige 9toIIe ju fbielen berufen toar.

S)ie S3iograb'£)ie be§ (trafen g. ^. erfd)ien ju 2Bicn 1799. «JJleufet,

(SJel. Sei'., V. 183. ^Poggenborff , Siogr. --litter. .öanbtoörterbud^ 5. ®. ber

ejactcn Sßiff. (ßeipä. 1859). ßrfc£)=@ruber, (gnc^flob., IL 3. S3b. aßurjbad^,

33iogr. Sej:., 7. SBb. S5gl. auä) BiBgriH, (Sd^aupl. be§ nieb.=ö[t. 9lbel§, IV.

33b. {%xt. .t>artig). ^roneg.
^artig: ^^ranj @raf bon .g)., Staatsmann, einer ber ebelften, geiftret(i)ften

unb berbienteften 5[Ränner, bie feit 5[Raria Sl^erefta ein öfterrei(^if(^e§ Staat§=

amt befleibeten. ©eboren ben 5. i^uni 1789 3U S)re§ben, Wo fein SSater, ber

al§ Siebting ber großen Äaiferin unb greunb ^ofefS IL , al§ S)iblomat , @e=

let)rtcr, .^umanift unb gefc^modbotler ©(iiriftfteHer rüt)mlid^ befannte @raf f^-ranj

be ^aula (f. 0.) bamal§ @efanbter ttjar. S)ie gamitic flammt au§ ©(i)lef{en,

ift feit 200 Sal)rcn in Sö'^men anfäffig unb reic^ begütert. @raf ^xan^ er=

l)ielt eine anwerft forgfältige (5rjiel)ung, nai^ bereu SBoüenbung er in ben

©taatgbienft trat, ^ux 30g er burdE) feine feltene Segabung, feinen ßifer unb

fein frifc^eS lebenbigeS Söefen bie 5tufmer!fam!eit be§ ^inifter§ ©rafen ©aurau
auf fic^ unb burd)flog rafd) bie unteren (Stufen be§ bolitifc^cn S)ienfte§. ©d)on
1819 ift er ^ofrat"^ unb ^{eferent ber ^oftanälei unb 1825 überträgt .^aifer

i^i-'an^, ber erfa'^rene ^Jlcnfd^enfenner , bem jungen 5Jlann ba§ ©ubernium öon

©teiermarf. ^ier toirlte er im 23erein mit ©r^'^er^og So'^ann erfolgreid) für

bie materielle unb geiftige ^ebung be§ bi§ ba'^in ^urüdfgebliebenen 2anbe§ unb
S5olfe§. 3ll§ 1830 bie «parifer gtebolution l)alb guropa in (Sä^rung öerfe^te,

zeigten fic^ auä) in ber Sombarbei beben!licf|c ©puren nationoler 3lufregung;
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ba tourbe ^. ÖJouöerncur unb in toenigen SRonaten war boS ßonb Bcru'^igt.

gl- gaö bem getodfertcn 93cxtDaUung§organi§mu§ burcf) fttenge S)i§cipltn, @nt=

lernung unöerläBIic^er , 5lnfteHung erprobter S3eamten feften ipatt, jeigtc, ba^

bie giegierung flar toifje, toa§ fie toottc unb ba§ baju 9löt^ige and) bur(^=

äufül)ren berftel^e, im^3ontrtc bantit unb jog bie S3eö5lferung pgteirf) an, inbem

er fIeinU(i|e nur f5^urc^t öerratl^enbe ^polijeinio^^regeln abfteEtc, ben um geringer

SSergel^en ober Bloßen 25erba(i)te§ toegen ;3n!^aitirten bie Äerfertfjüren , ben aus

g^urd^t (Jntflo'^enen bie ^eimatt) toieber öffnete unb felBft biete fditoer 6ompromit=

tirtc gegen ba§ einfache 6i^rentt)ort nidjt mel^r äu confpiriren, frei unb unbet)elltgt

i^ren Greifen toiebergab. SDabei forgte er in jeber Söeife für bie materielle

ßntwidEtung be§ gefegnetcn ßanbeS namentü(^ burd) großartige ^nftitutionen

im 6ommunication§tr)efen , unb fam bem ß^rgeia ber 33übung unb bem ^unft=

finn ber ßombarben burcf) 5leugrünbung toiffenfc^aftlic^er unb Äunft=;3nftitute,

burrf) ja'^lreic^e Aufträge an Äünfttcr unb ©ete^^rte unb bergleid^cn entgegen.

?ll§ 1836 bei 2lu§brutf) ber 6f)olera in ^[Raitanb eine allgemeine ^^anique bie

Sebötferung ergriff, gab ^., obtool felbft leibenb, ba§ SSeifpiet ber Unerfct)rocfen=

l^eit. 6r eilte felbft in ba§ am ftär!ften ergriffene ^BerforgungS^uä pio luogo

de Triulzio, jtüang "^oiijftefjenbe Kuratoren ber Slnftalt, bie fid^ feige 3urücE=

jogen , it)r ß^renamt nieberjulegen
, fa§ ^jerjönlit^ nad^ ben Äranfen unb be=

ttjirfte fo burcf) fein 3tuftreten, ba^ bie gurc^t unb bamit bie ©eud^e felbft in

Äürjc berf(^tt)anb. S)ie Sombarbei loar bamal§ ni(i)t blo§ ba§ beftbertoaltetc

ßanb ^talieng, fonbern aud) ber 5Jtonarc^ie; ein 3Jlann toie Robben 3. S. fanb

bafür nic£)t genug be§ Sobe§ unb felbft ^iftorifer toie 9teud^lin fdirciben noc^

:^eute ba§ 33erbienft barum bem ©rafen ^. 3u, benn Oefterreid^ l^abe feit 1814

feinen SBürger in Italien gel^abt, ber bem «Staate unb bem ßanbe fo biel ge=

nü^t ^tte n)ie biefer (@efc^id)te ^talienS, 1860, IL S3b. 164. ©.). S)ajer

irar ber S^ubel ber SSebölEerung bei ber Krönung in ^oilanb 1838 xoaijx unb

ungel)eu(^elt unb e§ t)ättc bieKeictit nur geringer (Sonceffionen beburft, um fie

bauernb an OefterreidE) ju fnü|}fen. .f)-
tourbe febodt) 1840 in ben ©taatärat^

nadf) SCÖien berufen unb, balb jum <Staat§= unb ßonferen^minifter ernannt, mit

ber S)irection ber ))olitifdf) finanziellen 3lbt]^eilung be§ 6taat§rat^e§ betraut.

.3n biefer (Stellung förberte er namentlid^ bie großen mirt^fd^aftlid^en gieformen

be§ .^offammerpräfibenten ^^rrei^errn b. änhtd unb ^toar befonberä bie 6ntn)icE=

tung be§ Staat§eifenba:^nttiefen§, fotoie eine rationelle Sollpolitü, menn auc^ ber

3olianfd)tu| an Seutfd^lanb burd^ bie 9iüdEfi(i)ten auf Ungarn üerliinbert mürbe.

5Die @mancipation§beftrebungen einiger ftänbifd^er Äörperfd^aften fanben an ^.

einen entfi^iebenen @egner, meit fein fd§arfe§ 5tuge Ijinter bem Hantel be§

3}olf§tribunen ben feubalen ^ferbefu^ entbedfte unb bu ßrfa'^vungen in Ungarn

bon ber einfeitigen Stärfung einzelner Sanbe§re^3räfentationen nur bie bebenf=

lidjfte (Steigerung ber Sentrifugalfraft beforgen liefen. £)a^er marnte .^. and)

mit prop^etifdjem ©eifte bor ber bei ber SCßa^l be§ neuen ^alatinS beliebten

SluSbe^nung ber 3Jlad)tbefugniffe beffelben. Slßein bie Ü'entralregierung, toeld^e

burcf) bie (Einfügung eine§ neuen ©liebet: ber ©taatgconferen^, an S3etDeglidf)=

feit nid^tS geiuonnen f)atte, fonbern tvoi5 ^Pß^tig'S 33cmü'^ungen immer me^r in

33ebenflid)feiten unb ängftlidfjer 2llle§rcgiererei fi(^ bcrlor, l)atte nad)gerabe mit

ber S^atfraft alle§ ?lnfel)en, in i'^rer 5)hnie 9iae§ ju regieren jebe tt)trflicf)c

3:l)atfraft eingebüßt unb fo mar fie aud^ gegen bie bebenflid^e Strömung, bie

namentlid^ im Often ber ^onardf)ie um \\ä) griff, miberftanbäloä getoorben.

So mar bie abfd)üffige SSal^n betreten, auf meld}er bie beraltete giegierung§=

mafd^ine ^inabrotfte, um ptö^lid^ toie bon einem S5ergftur3 bctf^üttet ju merben.

Staatsrat^ unb Staatäconfeten^ mürben meggef(^memmt, unb oud^ ^., bie un=

ge'^örte ^affanbra, f^eilte ba§ 2oo§ ber alten giegicrung. ßr 50g fid^ in§

^4)riöatteben äurüd. ^J^ur einmal moüte fid^ ba§ 5Jlinifterium 5ßitter§borff feiner
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bebicnen, um bie injutgirtcn itatienijd^cn ^Probinjen jum ®ei)Ox]am jurüdEäu^

füllten; atlcin bie S)tnge toaren ju toeit fortgejc^ritten unb bie ^iadjbatftaaten

ju feinbjelig ober ätoeibeutig, at§ ba^ eine friebtii^e SJtiffion ^ätte ©rfotg l^aBen

fönnen. 2lt§ jebod^ nac^ 2Biebereroberung be§ Sanbe§ ein faiferlit^eS ^anifeft

bie 8omBarbo=S3enetianer unter 3i^!a9e einer geeigneten SSeriafjung äu @e^orfam

unb Streue auüorberte, glaubte ^. feinen auf genaue Sanbe§= unb 25oIf§Ienntnife

gegrünbeten 9lat^ nic^t jurücEtiaUen au bürfen. 5Rit ber SBrodiüre „S)a§ faifer=

li(^e 5Jlaniieft bom 26. September 1848 ober freimüt^ige 33emerfungen über

bie öftcrreid)ifc^e ^errjct)ait im lombarbo-öenetianifc^en ^önigrcic^" (^^rag,

1848) betrat ."p. ba§ publiciftifd^e ©ebiet. 9Jtit männlichem ^rcimutl) öer=

wa^rt er bie öfterreit^ijifie 'Regierung gegen ben S3orß)urf , ba^ fic jemal§

bcobfirfitigt l)abe , bie italienifdie ^Nationalität ju unterbrücEen ; iool aber gibt

tx 3U , ba§ fie ha^ ^tationalgefül^l mel^rjad) unftug berieft l)abe, namentlid)

bur^ bie 2lnftellung bon 5li(^t=ßombarben unb ätoar bon attjubielen bamal§

bort me:^r al§ bie 2)eutf(f)en bertia^ten ©übtirolern, burd) bie im ganzen 9ieic£)e

«ingeriffcne UnijormirungSmanie, totläit bie 91ational= unb Socalber^ältniffe

nid^t berücffic^tigt unb bamit befonber§ im Unterti(i)t§tDefen felbft ftörenb in bie

lyamilienfreife unb ©erao^n^eiten eingriff, burd) ba§ ungercd^tfertigte ]^o(i)=

mütl^ige SBenel)men beutfi^er ^Beamten gegen bie meift minbeften§ ebenfo gebil=

beten Sombarben u. bgl. m. @r empfal)l bal)cr eine m5gUii)ft nationale S3er=

ttialtung, Slutonomie in reinen 2anbe§angelegen^eiten burc^ 5lu§be'^nung ber

italienifc^en ßommunalberfaffung unb 3}ertretung be§ Sanbed im 3ftei(f)§rat§c

bei allgemeinen 9lei(^§angelegent)eiten ; nur foEte ben 3ftalienern barin ber @e=

brauch i^rer ©fradie augcftanben toerben. Sefanntlid^ liefen e8 bie ©reigniffe

lange ju leiner organifatorifdien 2:^ätigleit lommen; SSieberl^erftellung ber

äußeren ütu^e war bie ^arolc be§ 2;age§, unb, al§ fie gelungen toar, bie (Se=

ncigtl^eit ju berfaffung§mä§iger Drganifirung überl)aupt berf(^n)unben. ^.
l)atte aber inbe^ nic^t gefeiert, fonbern in bem rafc^ berühmt gemorbenen Söerfe

„@enefi§ ber Ütebolution in Oefterreic^" mit männlichem ö'i^eimuf^e bie 5}tängel

ber alten Ülegierung aufgebest unb in einer fi(^ anfc^lie^enben ©c^rift, „^ad)t=

gebauten be§ ^ubliciften @ottl)elf 3ured)t", bereits mit banger (Sorge um bie

3ufunft be§ 9iei($e», bie Sbeen ,5ur berfaffung§mä^igen Organifation beffelben

auf ©runblage ber ßin^eit unb i^ntereffenbertretung bargelegt. S)iefe 9latl§=

ft^läge tlieilten baö ©c^idfal ber früheren unb .ö. blieb fortan in ftitter 3utü(f=

ge^ogen'^eit , bi§ er auf ben 2Bunfd) be§ il)n !^o(i)bere'^renben f^inan^minifterS

5reil)errn b. SrucE an bie ©pi^e ber 3ur Ülegelung ber birecten (Steuern eingefe^tcn

i^mmebiatcommiffion gefteClt tourbe. S)ic ttieit borgefc^rittenen 9lrbeiten bcrfelben

gingen bei SBiebcrl^erftellung ber S3ot!§bertretung an biefe über. ^Jlad^ ber

^ataftropl^e bon 1859 tourbe §. al§ einer ber erften in ben berftärften 9tei(i)§=

ratl) berufen, toeld^er bie 3leorganifation be§ erfc^ütterten (5taat§toefcn§ berat!|en

ioHte. -öier äeigte ficf) ber (5)raf al§ ^Parlamentarier erften 9tange§; feine

roit^tige {yrage tourbe ber'^anbelt, oline \>a^ er mit bem reid)en (Sdfia^e feiner

@rfal)rungen unb feineä bielfeitigen 2öiffen§ Älar'^eit in biefelbe gebrad^t ^ätte.

35or allem toar e§ aber bie fünftige politifi^c Crganifation be§ Steid^eä, über

bie er fiel) mit einem f^reimuti^e auSfprac^ , toeli^e einen ber erften ^^ffubalen

berleitete, feine 2oi)alität in ^rage ju ftetten, ein Singriff, ben ,sö., ber fonft fo

ruljige gtebner , mit jugenblic^em geuer unb bem l§eiligen go^i^« ^^^^^ feiner

^unbertfältig erprobten Streue boEbetou^ten Patrioten jurürftoieS. ^Betanntlic^

fouberte fiel) bie SUerfammlung , bie toie aEe fold^e Äörpcrfc^aften in ftürmifd)

betoegten Sagen nur fd)arfe ^4^arteifteEung äulie^, in eine 53taiorität, toeldie auf

föberaliftif(^e, unb in eine 9Jlinorität, toeldie auf centraliftifc^e gieic^§organifation

i^inftürmte. S)er erfal)renc ^. , toeld)er einerfeitS bie me^r al§ liunbertjä^rige

UnificationSarbeit ber bebeutenbften öfterreid^ifd^en 9legenten unb (Staatsmänner
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nii^t 5Preig geben tDOÜtc unb anberfeit§ bie Ifiiftorifd^e ^Bered^tigung ber ßänber
unb ballet bie UnantoenbBar!eit centraliftijd)er Schablonen ni^t üerfennen

fonntc, jt^lol fic^ fetnei- btefer ^Parteien an, |onbern bezeichnete, öon bem
©tanb^iunfte ber 9leic^§ein^eit auSge^enb , 9lei(^§ge|e^gebung unb 9tei(i)§bürger=

tf)nm, 9leid^§centraIoi-gan unb Sfntereffenücvtretung al§ bie unumgänglidie Sßor=

bebingung jeber einige S)auer öerl^eiienben ©taat§organifation. 2)a§ Cctobcr=

biplom mit feinen unflaren rei(^§rätl)lid)en ßompetenäbeftimmungen tourbc hiebet

biefen Slnforberungen gerecht, no(^ befriebigte e§ irgcnb eine ^Pattei; bie einen

befamen nic^t, toa^ fie sollten, bie anbern tou^ten nid^t, luag [ie eigentlicf) ht=

famen. @rft bie gfbruarpatente, inbem [ie toenigl'tenS jür ßiSteitl^anien ein auf

Sntereffenbettretung berul^enbeS ^Parlament inä Seben tiefen unb ben Ungarn
ben Eintritt in eine toeitere 9fteid^§bertretung offen t)ielten, eröffneten einen

SBoben, auf bem firf) toeiter bauen lie^. ^., jum lebenslänglichen ^[Ritglieb be§

^etrenl^aufeg ernannt, nal^m baöon fofort 33efi^ unb fagte bem 5}linifterium

feine Unterftü^ung ^u, Weil e§ „au§ ben Octobernebeln t)crau§gefü:^rt" 'ijobe.

@r njurbe fo red)t ^erolb unb ^Bannerträger ber ®ejammtftaat§ibee , bie feine

ganje ©eele erfüllte, unb ermübete nic^t ben lOänbern ^u bereifen, ba| aud)

i!^re bered)tigten ©onberintereffen bauernbe 33erüdEfid)tigung nur im 9(ieic^8=

öerbanbe finben !önnen. S)en Ungarn golbne Srücfen bouen ju l^elfen, mar er

gerne bereit; ba§ l^ielt x^n aber nid)t ah, if)nen bei d)aut)iniftif(i)en 2lu§f(f)rei=

tungen, toie ber befannten äurücfgemiefenen 3lbreffe, äujurufen, ha'iß fie „jur S3e=

finnung gebracht merben" muffen. Obmol 2lriftoirat unb auf bie Setoalirung

biefer 6igenf(^aft at§ 2;'^eil feinet 33efi^t^um§ forgfältig bebac^t, ermie§ er fid^

boi| bem al§ gleic^beredC)tigt anerfannten 2lbgeorbnetenl)aufe ftet§ entgegen=

fommenb unb mo e§ fid§ nur um S)etail§ ber 2lu§fü'§rung gcmeinfd^aftlic^ feft=

gefteHter @runbfä|e l^anbelte, nad^gicbig. i^^nier mar er auf .g>erftellung

brüberlid^en @inbernel)men§ bebac^t unb e§ ift bie 5^'age, toeldC)e Söenbung bie

2)inge genommen Tratten, menn fein !luger, bon bitten mit Sld^tung bernom=

mener ütatl) bem .^aufe länger er!§alten geblieben märe. 3Illein mitten unter

ben 5Bcrfaffung§fämpfen nal^m il)n am 17. ^anuor 1865 nac^ fur^em ßeiben

ber 2ob l^inroeg. 5ine «Greife nal)men bie 9ta(^ri(i)t feine§ |)inf(|eiben§ mit bem
@efül)le, ba^ in fd)merfter 3eit ber ©taat einen feiner öerbienteften treueften

S)iener, ja eine mal)re ©{ü|e, bie Sebölferung einen ber ebelften Mitbürger, bie

5)'lenfrf)'§eit eine il^rer 3iei-"^eii öerloren l)abe. S)er ^aifer l^atte feine SSruft mit

bem ©lerne be§ 2eopolb§= unb be§ @ifern=Äron=Drben§ gegiert unb il§m fd§lie§=

ticl) als 3^^^^^^ ^^'^ l)öc^ften Slnerfennung audt) ba§ golbene SSlie^ berliel^en.

S)en aud^ im ^tiöatleben, für feine Familie, f^^reunbe unb einftigen Untert^anen

unberge^liciien 6t)renmann überlebte bie geifteSöertoanbte ©attin geb. ©räfin

©runbemann, meldte 56 S^al^re ber glücflid^ften ßl^e mit i'^m öerbradit f)atte,

unb ämei ©5!^ne, beren 3al)treid£)e ^^lad^lommeufd^aft ben 23eftanb be§ eblen

^aufe§ fid^ert.

Singer ben im 2;ejte citirten unb ben ©(^riften i^artig'S inSbefonbcre

nod^ 2lb. ©d^mibt, 3eitgenöffifd^e ©efd^id^ten, 1859, ©. 525—547; 5^. ö.

©äörnig in ber 91. 21. 3., 1865, Seil. 28. 29. 30, unb in ber Defterreid^.

giebue, 1865, 3. »b. - Defterr. g^ren^aHe, III., 1865, ©. 23 u. ff.

Defterr. 9iational = @nct)!lot)äbie , 2. «b., ©. 514 u. ff. b. SÖurjbad^,

58iogr. Sejifon, 7. 53b., ©. 399 u. ff. SSer^anblungen be§ öerftärlten

gtei(|§ratl^e§ , 1860, I. u. II. 35b. ©tenograp^ifdl)e Serid^te be§ dfterrei(^i=

fd§en .l^errenl^aufeg , I., II. unb III. ©cffion u. f. w.

ö. ^ f f i n g e r.

^artig: f^riebrid^ ^arl ^., SSruber öon (Srnft ^riebrid) |). (f. o.),

gorftmirtl^, geboren ben 3. ^lobember 1768 äu ©labcnbad^, t am 21. 3[ult

^tttgcm. bcutfcöe aSiogra})^ie. X. 42
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1835 im Sanbes!§o§pital .^oflietnt in f^olge mtf)xnn ©d^lagflüffe an aHgemeinet

Sä^mung. S)iefe eingaben t)cru!§en auf actenmä^igen @r|ebungen im 2anbc§=

]§o§pital .^ofl^eim , bürfen ba'^er mol afe äuöerläffig angefe{)en merben , toonac^

bie 5um %^til toeit aBtoeidienben S)aten au§ @toinnev'§ 5Jtonat§jd§nit, Bei S5crn=

l^arbt unb ©crifia ju Berid^tigen finb. S)a§ 2el6en§Bilb, toeld^eS \xä) un§ ^ier

entroltt, i[t im Slllgemeinen ein büflereg. @x erlernte ba§ praftifd^e ^orftwejen

bei ieinem 2]ater in ©labenbac^ unb ftubirte (nad) ©criba) ju 9Jtarburg,

(Sieben unb ©öttingen. 06 l^ierunter blo§ mir!lic§e Uniöerfttät§= ober nid^t

auä) (St)mnafialftubien mit gemeint [tnb, ferner oö ba§ ©tubium ber ^i^rojig

bem ber Xf)corie öorou§gegangen ober umgef el§rt , liabe id^ , atter SSemü'^ungen

ungea(i)tet, nid£)t ermitteln !önnen. 2lm 3. 3lpril 1792 mürbe er — attem

Sßermut^en nac^ in f^otge ber 33ermenbung jeineg 35ruber§ (Seorg Subtoig —
3um fürftt. ipodf)= unb S)eutfd^mei|^er'fdt)en gorftmeifter in 5Jlergent^eim a. b.

2;auBer ernannt, unb mir!te l^ier etmag über 17 ^afjxe. 2ll§ ber genannte

Ort am 1. ÜJlai 1809 unter toürttembergifd^e Dberf)ol^eit fam, tourbe er lurjer

;^anb entlaffen unb megen beleibigenber 3Ieu|eTungen gegen ben .^bnig t)on

Söürttemberg audt) be§ £anbe§ bertoiefen. ©eine S)ienft|ü^rung in ^ergent^eim

fd§eint eine Äcttc bon S3erbrie^tid§feiten , ©treitigfeiten unb Slnflagen gemejcn

5U fein. (Jr mar eine |)eriobcnmeife "tiodfigrabig aufgeregte, ftreitfüc^tige, fogar

jöl^jornige ^Jlatur unb 30g fidt) bat)er bielfadt)e S5erroi(ielungen fotool mit ber

.g)offammer , bej. bereu ^Dlitgliebern , aU mit Untergebenen unb @emeinben p,
^n i^otge beffen !am c§ ^äufig ju klagen, SSefd^merben unb audt) SSermeifen.

S)ie ©ct)utb an biefen SSertoicfelungen fd^eint übrigens |). nid)t attein pr Saft

gelegt toerben 3U bürfen, benn in einem bei ben ^off)eimer bieten liegenben @ut=

ad^ten au§ bem ^. 1822 toirb au§brürfli(i) gefagt, ba^ fid^ .^. burd^ feine gro^e

9led§tlid)teit unb 5pünftlidE)feit bie 3^einbfdt)aft ber übrigen S)iener unb „S)cr=

jenigen, meldte mit biefen 3ufamment)ingen" jugejogen ^ahe. S)ie ja'^treid^en

6'^icanen berfelben, uamentlidE) be§ it)m borgefe|ten OberforftmeifterS b. 3obel,

fotten bie Urfad^e getoefen fein, ha'^ ^. in ^ergenf^eim ^ule^t nur im S)ienfte

fein §au§ berlie^, förmlich menfd^enfdtieu tourbe unb fid§ bon allem gefettfdf)aft=

ticken jlreiben prütf^og. S)em toeiblid^en (SefdC)led£)te mar er ol^ne|in abt)olb

unb ba'^er aud) ni(^t bertieiraf^et. Einige fpecielle i^aüt au§ .g)artig'§ 2)ienft=

fü'^rung madf)t ©toinner a. a. 0. in feiner ©aEerie württembergifdfier O^orftteute

naml^aft. ^ad§ feiner Sntlaffung unb 2anbe§bertoeifung au§ äöürttembcrg

(1809) !e!§rte ^. in ba§ eIterIidC)e ^au§ nad^ (Slabenbad^ jurüd, too er fid§

"tiauptfäi^lid^ ber 3^orftfdt)riftfteEerei mibmete unb fein i^au^jttoer! ^um Slbfd^tu^

brad^te. 1815 fdf)tug er, nad^bem er \\ä} einige 9Jlonate in ^^ranffurt a. ^.
aufget)a(ten l^atte, feinen Sßo^nfi^ in ©ie^en, 1820 in Sid^, einem ettoa brei

©tunben t)ierbon gelegenen Sanbftöbtdf)en in ber ^robin^ Dber^effen, auf. §ier

erreid^te il§n fein 5öert)ängni^. ©ein aufgeregte^, menfd^enfd)eue§ Söefen gt)3felte

je|t gerabe^u in geiftige «Störungen; er litt am fog. 3Jerfolgung§toal)n unb

töbtete eines XageS in einem fold^en 3u[tanbe ben Äanjliften .^erjberger in

feiner Söo'^nung ju 2id^ in ber feften Meinung, feinen frü'^eren ^Peiniger, ben

Dberforftmeifter b. 3obel, bor fid) ju ^aben. S)iefer be!lagen§toertl^e i^aU l)atte

am 8. October 1822 feine 3lufna'^me in ba§ gro^'^er^oglid^e l)effifd£)e ßanbe§=

l^oSpital unb bie ^frren'^eilanftalt .^offieim jur f^olge, too er bi§ ju feinem Xobe

berblieb. ^laä) bem ^ufnal)meprotofoIl toar ^. „ein großer, breitfd£)ulteriger

5Jlann, fet)r boHfleifd^ig , mit einem ganj befonberS in bie ©tirne gel^enben,

mcl)r abgebad^ten, nad^ leinten befto me'^r l^erau§getriebenen ÄD|)fe, berber .^aut,

bunfelblauen 3lugen, bun!lem, je^t toei^ burdt)f(|offenem ^auptt)aax; er liebte

bieleS Gffen, geiftige ©etränfe unb bielen ©dt)taf ic". ©eine ©d^riften finb:

„S3efd)reibung ein e§ tool)lfeilen 2öin!elmaBinftrument§ 2c." (1796); „2;abettarifd)=
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terminologifciie ^floturgefd^idite ber i^agbil^iete" (1805); „2öatb=, Sfagb^ unb
g^ifc^ereiorbnung", in ber S)iana, 3. S3b. (1805); „;Jagbge|e^c ober ©d)uBotb=
nung" (1807); „Öefe^c üBer bie ßel^re einei Sfägerjungen" (1807); „Ueber bie

Bcfte ^auaeitbeä 2Buraet:^otje§" (1808); „^ie^o(|=unb 9liebertDatbbet)anblung",

4 %t,tiU (1808—11); „S5ermtfd§te f5forftjd)i:irten", 1. 3Sb., 4 m^anblungen
enf^oltenb (1812). 2)ic umfangteic^fte unb bebcutenbfte biefer ©diriften ift

„2)ie ^oä)' unb 9^iebertt)albbet)anblung", in weirfiev er fic^, auf Unterfucf)ungcn

geftü^t, |ür bie gleidijeitige ^Bereinigung bieder beiben 33etrie6§ft)ftemc auf ber=

jetben 5lä(f)e, b. 'i). für bie ^Jüttetoalbtoirt^jd^ait, erflärte. %uii) biefe§ Söerf

l^at inbeffen ^eutptage nur nod^ einen l)iftorifd)cn SBerf^. <^. War in i5oIge

feiner |rf)riitftelleri|d§en Sfjätigfeit 5!Jlitglieb ber noturforfc^enben ©efettic^ait ^u

Berlin (feit 1805) unb ber ©efeEfdiaft ber 2öiffenfd§atten unb fünfte ju 5ranf=

fürt a. b. Ober. (Seinen Srübern ßrnft unb ©eorg Subtoig [taub er an 35e=

beutung föcit naä).

gjlonatgfd^rift für ba§ toürttembergifd^e gforfttoefen , VI. S3b. , ©. 391.

(Scriba, Siograp:§ifd^=litterärifc^e§ ßejibn, I. ©. 131 9lote gh. 1 unb ©. 491,

II. ©. 288 giote. g. ö. ßöf[elf)ol3 = 6olberg, g^reftomatl^ic , II. ©. 374
5ßem. 305 c. Sernl^arbt, Ö5efd)i^te k. , IL S. 335. ^rioatmitt^eilung

(Dr. ©e'^rt ju .spof^eim). ,!pe|i.

fertig: ©eorg ßubtoig .g). , <Bo'i)n griebrid) 61^riftian§, alfo Sßruber

6rnft 5riebrid)§ unb griebrid) ^arlS, geb. am 2. (Se^tbr. 1764 ju ©tabenbad^,

gcft. am 2. f^ebr. 1837 ju SSerlin, einer ber bebeutenbften Äort)^i)äen ber

gorftmiffenfciiaft. (5r entftammte einer uralten tyorftfamilie unb em^jfing im
elterlid)en .g)aufe fotoof)! ben erften Unterricht, al§ aud^ bie Stnregung jur SOßal^l

feines S3erufe§. ©i^on al§ Änabe übte er fid) fleißig im ©c^ie^en, ftubirte in

feinen ^Ulu^eftunben eifrig bie 2Berfe eine§ 2)öbel, ^^lemming , ©lebitfd^ , 3^"=
f^ier K. unb fd^ä^te fi(^ — naä) feinem eigenen (Beftänbni^ — übergtüdUc^, al§

er am 1. 3lug. 1778 (bie meiften QueÜen geben 1779 an) nad^ ^ar^burg ju feinem

Qntel .^arl Subtoig ip. gefd^idt mürbe, um bie Jägerei ju erlernen, ^toei

^ai)xt lang befi^äftigte er fid^ l)ier unter ber Leitung biefeS erfat)renen 2Baib=

mann§ faft au§fd^lie^lidt) mit ber S^agb , moju ber bortige au§geäeidt)nete 2Bilb=

ftanb reidf)lidf)e ©clegenl^eit bot. 5£)ann fel)rte er auSgeftattet mit einem 3fagb=

ie^rbrief (Stllgem. ^oi-'ft^ unb Sagbjeitung 1842, ©. 32) toieber in ba§ 6ltern=

!§au§ 5UTÜc£, U^o er feinen Söater eine 3eit lang in ben go^ftS^fctjäften

unterftü^te. S)ie blo§ praftifdE)e 3lu§bilbung be§ (5ol)ne§ toar aber bem alten

^lartig nid§t genügenb. Selbft ol)ne n)iffenfd£)aftlidC)e ©runblage, tou^te er beren

5Jiangel aug 6rfa|rung am beften ju mürbigen. @r brad£)te ba'^er feinen ©o'^n

1781 auf bie Uniberfität ©ie^en. 3}ietleidt)t toirfte aud^ bie 3ll)nung ber fünf=

tigen ®rö|e be§ jungen ^anne§ mit bebingenb auf biefen ©(i)ritt, ber feine

f^rüd)te trug. 6§ ift bo(^ gemi^ fein 3uT<itt, ba^ bie meiften bebeutenben

fj^orftmänner UniöerfitätSftubien abfolöirt l^aben! S)a^ ein Säger bamali bie

,g)od()fdf)ule bejog, erregte in ©ie^en gro§e§ 2luffel)en. Ap. l^örte t)ier '!)]totf)e=

nmtif, ©eoböfie, $^t)ft!, ©taatmirt'^fd)aft§lel)re k. bei ben Sßrofefforen 33üf)m,

SBerner, 5Jlütter, ©djlettwein u. % unb fe^^rte 1783 ^um jtoeitenmale in§

SBater^auS nad^ ©labenbad^ jurüd. 3lbcrmal§ leiftete er '^ier feinem äJater bei

ber 3}ertt)altung be§ gorfte§ unb bei öielen forftlic^en ßommiffionen, mie i^ox^U

tarationen, 2öalbtl)eilungen, 3Balbmert^beredt)nungen u. bgl. erfprie^lid^e 3)ienfte,

tDoburdE) er fid) f(^on einige ©rfa^rung unb praftifdt)en ^Blid aneignete. 2)em

3Bunfdt)e be§ SßaterS nad^ fofltc ber junge Ap- Q^ev öucE) i>en @efd£)äft§gang bei

einem l^öl^eren Kollegium fennen lernen. S)er alte ^. bemarb fid^ ba'^er beim

Cbetforftamt ju 5Darm|tabt um ben 9lcce^ für feinen ©ol^n. ^Jlm 9. ^JJiai 1785
trat ®eorg Submig al§ ^cceffift — natürlid) o^ne ©e'^alt — in 3)armftabt ein,

42*
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fym gelang c8 bem iungcn 3Jlanne bolb
, fid^ bie @unft be§ mit ber f^amilic

bereits befreunbeten @taat§mintftei-§ Älipftein, feinet nad^maligen @c^tDiegev=

t)atei-§, 3U erloerben, in beffen <^au§ er üiel öerle'^rte. ^n S)armftabt lernte ^.
nebenbei auä) bie in großem i^lor fte'^enben 3fug= unb 5porforce= Sagben ber

bamaligen '^tit fennen. S)a il§n aber jein Sßater, ttjeldjer aud) für bie anberen

Äinber ju Jörgen l^atte, auf bie ®auer nid)t in S)armftabt er'^alten fonnte unb

fid^, mä) ^lipftein'§ Sob, feine 3lu§fid§t für ^. geigte, mit ©e^^alt in lanb=

gräflid^en S)ienften plocirt 3U werben, mu^te er fid) anbermeit nad) einer ©teile

umfe'^en. S)a trat erfreulicher Söeife ein 9luf al§ ^orftmeifter in für[ttid§

folm§=braunfel§'fd)e S)ienfte nad^ jungen (in ber Söetterau) an i^ l^eran. Sr

folgte bemfetben gegen @nbe be§ ^. 1786 unb begrünbete fid^ um i^acobi 1787,

einem fd^on lange gefü'^lten .^eräcn§bebürfni^ folgenb, burd) S3er^eirat^ung mit

2;l)eobore .^li^ftein einen f)äu§lid^en |)eerb. — 33on bem S)range jum ßel^ren

unb Semen erfüHt, begann er nadC) einiger 3ßit fl789), junge ßeute, tt)eld§c

fid^ bem 3^orftfad§e toibmen toottten , in bie ße'^re p ne'^men. ©ein erfter

ßleöe mar fein SSruber @rnft g^riebrid) (Der nadfimalige !urfürftlid^ ^effifc^e

ClberlanbforftmeifteT) , ber ätoeite fein ©c^mager ^?l§ilip|) 6ngel Älipftein (ber

fpätere gro^^erjoglid^ ^effifd)e Oberforftpräfibent). SSalb aber mudC)§ bie 3«^!^

fo, ba^ fidt) feit 1791 eine fbrmlidie „^eifterfd)ule" um i^n bilbete. 2)iefe

@d)ulen maren bie erften ©tätten , öon benen au§ fi(^ ber forftlidC)e UnterridE)t

S3al)n bradf). Tillen Unterrid£)t ertlieilte §. allein, ©eine bielfadEien 2lmt§=

gefdliäfte im ^^orfte, too'^in il)n feine (Sieben begleiteten, gaben il^m ©clegen'^eit

3U proftifd^en S)emonflrationen. 9tod£) je^t jeigen bie bortigen 3Bälber ©puren
Oon |)artig^§ 2:l)ätig!eit

; fo baute er u. o. bort ba§ erfte 9tabell)olä an.

(Sin neuer Slbfd^nitt feine§ an Slrbeit, aber audf) an Erfolgen, fo reid^en

8eben§ mirb burd^ feine Ueberfiebelung nad£) ©iltenburg in bie S)ien[te bc§

gütften öon 9laffau=Ciranien eingeleitet. 1797 trat er l^ier, nad^ bem 3lu§=

fd)eiben öon 2öiieleben'§, al§ Sanbforftmeifter unb jugleid) ^itglieb ber 33erg=

unb -ipüttencommiffion ein. @§ eröffnete fid^ i^m nun ein toeiterer 3Bir!ung§=

!rci§. ©ein in3toif(^en fe'^r angemad£)fene§ f^orftinftitut fül)rte er — unter ^in=

p^ie^ung befonberer ßel^rfräfte für hu ®runb= unb <g)ülf§miffenf(^aften au§ ber

na^en Uniberfität .^erborn — aud^ in Sillenburg fort unb brad^te e§ p l)o^er

33lütt)e. 2lu§ ber frül)ercn 5!Jleifterf(^ule ^atte fid^ eine förmlid^e ^ribatforft=

tcliranftalt enttoicEelt, meldie 3u 3eiten bon 50 (Sieben befud£)t tourbe (barunter

auc^ ber gro^^er^oglid^ babifdie Oberforftrat^ 6^r. 5peter ßaurop). ^artig'§

2ßir!fam!eit al§ ßel^rer, 5]3ra!tifer unb ©d^riftfteller fteigerte fid^ immer me'^r

unb berfcl)affte i'^m nid)t nur 9lncr!ennung in ber nädEiften Umgebung, bie er

burdC) parfä]§nlid£|e Anlagen p berfd£)önern fid^ beftrebte, fonbern aud) nad^

au§toärt§ großen 9luf. (Sr rii^tete bie oranifdf)cn 3Bälber ein unb mar nad^

alten 9lid^tungen l^in auf 3Serbefferungen be§ gorftmefen§ bebad^t. Sei allen

feinen Unterne'^mungen beglücEte il)n überbie§ bie <^ulb feine§ ßanbe§!§errn unb
bie ÖJunft ber ganzen fürftlid^en f^amilie, toeld^er er \xä) faft unentbe'^rlidE) äu

machen mu^tc.

S)a brad^ eine biefeS ©lüdE mit einem ©daläge äerfd^metternbe ÄatoftropT^e

^erein. S)er ßanbeSfürft, pglcid^ (Srbftatt^alter bon .^oltanb, au§ melc^em

ßanbe er bor ben |)eerfd^aaren ^flapoleon'S in feine angeftammten ßanbe '^attc

flüd)ten muffen, ftarb. S)er Srbprinä [tanb al§ (Seneral in preu^ifclien 5Dienften.

2)iefe toilttommene ßJelegeuT^eit benu^te 9iapoleon, um ba§ ßänbd^en 9iaffau=

Cranien in 33efi^ p net)men unb bem foeben burd^ Sftaub anberer ßänbcr
neu gefd^affenen ©ro^'^erjogt'^um 33erg eiuäuberleiben. ^lan trug atnar ^. bie

©teÄe al§ (5'^ef be§ ganzen ^^oi'ftmefenS in bem neu gegrünbeten ©taate unter

fc'^r günftigen pecuniären S3ebingungen an. 5ll§ äd)t beutfd^cr ^ann ber=
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fd§mät)te er e§ a6er, bem Ufurpator, toelc^er feinem gelieBten f^ürften baS Sanb
geraubt ^atte, ben @tb ber 2;reue au leiften. @r tDu|te atoar nid§t, tüol^in mit

jeiner ftarfen ^^-amitie (9 ^inber toaren i^m 6i§ bamal§ geöoren) unb toar ol^ne

Sßermögen, aber er blieb ungead^tet allen 3iii;eben§ jeiner ^^reunbe feinem 5öor=

fa^ treu unb ftarf im ©ottöertrauen. S)ic ^ülfe mar nat)e. ©teid^ nad^bem

feine S)ienfttofig!eit betannt geloorben toar, tourbe i'§m ein 9lu| at§ £)beriorft=

ratf) mit <Bi^ unb ©timme bei ber gorftbirection in Stuttgart ju SLl^eil. 9lo(f)

einmal öerfud^te man öon tranjöfifd^er (Seite, i|n ju tialten- S)er ©ro^^er^og

öon SSerg (^urat) entbot i^n nact) 2)üffelbor|, rebete if|m iperfönlid) ju, in

feine S)ienfte ju gelten, unb mad^te i!^m bie glän^enbften 3lnerbietungen. @r
ionnte aber ni(i)t§ weiter erreid^en, al§ ba| ^. einen Drganifation§plan über bie

f^orfte be§ neuen Staate^ ju entloerfen berfpradf). 5^ac^bem biefe 5lrb#it öott=

enbet toar, fiebelte S^. nod^ im .iperbft 1806 nad^ Stuttgart über. Sein ^fnftitut

begleitete it)n auc£) bortl)in unb tourbe 1807 neu eröffnet. 3)er tierbiente IJJlann

öermod^te fid^ aber in ben fd^toöbifdCien S3erl|ältniffen nid^t tool)l ju befinben.

3)ie i^agbintereffen ftanben l)ier 3U fc^r im Sßorbergrunb unb Derurfad^ten

mandt)erlci bienftlid^e Sßibertoärtigfeiten. 5luct) feine Slnftalt toottte nidit red^t

gebeil^en, namcntlid) fel^lte e§ an ©elegenl^eit ^u forftpraüifd^en Uebungen, auf

toeldl)e ^. öon jet)er ein gro^eä ®etoid£)t gelegt l^atte. S)iefe unb anberc Um=
ftänbe üerleibeten i^m feine bortige Söirlfamfeit , unb gerne ergriff er bat)er bie

fid^ i^m 1811 bietenbe, in :pecuniärer SSe^iel^ung ^örf)ft öortl)eii{)aite unb im
Uebrigen fe^r e'^renöoKe ©elegenlieit, in preu^if^e S)ienfte einzutreten. 5118

Dberlanbforftmeifter über ba§ ganje |)reu|if(|e f^orfttoefen unb Staatsrat^

tourbe er auf SSeranlaffung be§ ^-onprinäen, nad^maligen ,^önig§ ^yriebrid^

SQßill^elm IV., im ÜJiai be§ genannten ^al^reS nadij 33erlin berufen, unb l^ier=

mit beginnt ber britte unb le^e 2lbfd^nitt in bem reid^ betocgten Seben biefeS

^anneä. ^. fanb in ^^reu^en l)öd^ft reformbebürftige S5erl)ältniffe unb @in=

Tid^tungen im f^-orfttoefen öor. 2öie in faft allen 3tt'eigen ber Staat§öer=

to;iltung, fet)lte e§ aud§ in biefem an fefter (Seftaltung unb Crbnung; man
ftanb eben an ber Sd^toeÜe ber mobernen 3^^^. S)er Uebergang l^ierju brad£)te

allerlei Umformungen be§ Seftel)enben mit fid^. @§ fehlte bor allem an einer

forftlid^en Unterrid^tSanftalt, benn ba§ 1770 burd^ gricbrid^ ben ©ro^en unter

^ittoirfung be§ 5!Jlinifter§ bon .^agen in§ ßeben gerufene f^orftinftitut , an

toeld^em juerft ©lebitfd^ geleiert l^atte, ejiftirte feit bem Xoht öon S9urg§borf8

nidE)t me^r. S)a§ ^^^orftperfonal toar untoiffenb unb burd^ ein l^adrfträubenbeS

3lccibcntientoefen , 3um Stieil toenigftenS, öertoö^t unb corrumpirt. @§ fe'^lte

an Sfnftructionen für ?lu§fül§rung ber l)au|)tfäd§lid^ften forfttoirf^fd^aftlid^en @e=

fdf)äfte u. bgl. m. Unter foldE)en Umftänben l§iei e§ , mit ©nergie eingreifen.

^. toar liieren ber redete 5Jtann. @in§ feiner »erften 25erbien[te in ber neuen

öerantwortlic^en Stellung beftanb bartn, ba§ er ben unter ^arbenberg in

größerem Umfang geplanten SSerlauf ber preu^ifdEien Staat§forften, burdl) toeld^en

fidl) ber burd^ ben Ärieg mit f^ranfreidl) auSgefogene unb crebitlofe Staat neue Sub=
fibien eröffnen toottte, öerl)inberte , inbem er anbertoeitige , toeniger rabicale

IDtittel 3ur ©rtiö'^ung ber StaatSeinna'^men nad)toie§. 3)iefer ^lan , bem fid^

ber .^ronörinj toiberfe^te, toar eigentlid^ bie l)auptfäd§lid^fte 3)eranlaffung ju

.^artig'8 Berufung getoefen, S)er f^lecl)te 2lu§fatt ber erften forftlidicn Staat8=

Prüfungen (öon 13 ©jaminanben mußten 11 al§ unbraud^bar jurüdEgetoiefen

toerben) unb ber 5)langel einer forftlidt)en Unterrid^tSanftalt öeranla^ten i^n

toeiter, in SSerlin, neben feinen ja'^lreid^en 9lmt§gefd^äften uodE) öffentlid^e S5or=

lefungen über 5oi-'ftttiiffenfdC)aft ju 'galten, toeld^e fo ja'^lreid^ befud^t tourbcn,

ba^ oft 150 3u'^örer bag 3lubitorium füllten. Später (1821) tourbe, ba |).

nur im äBinterfemefter Icfen !onnte, unb jtoar auf feinen urfprünglid^en 3}or=
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id^Iag, 3BiIl^ctm Seopotb ^fetl, ^orftmeifter in ftirftlirf) garolaf^'jd^en ^ienfteit,

al§ Dberforftrat^ unb ^rofeffor narf) Serlin fierujen. Selber brachen in ber

gotge ätoijd^en ^. unb ^feil, jtoei in i^^ien ©tunbanfdiauungen total üerj(^ie=

benen Männern, ernfte Slüiftigfeiten au§, tt)et(i)e jogar noc£) über |)artig'§ 2;ob

fortbauerten. S)er |orftli(i)e Unterricht in ^Preufeen felbft ttjurbe befanntUd^

fpätcr (im Slprit 1830), auf ^ieit'S Sßerantaffung unb Setreiben, nac^ 9Zeuftabt=

eberStoalbe (je^t blo§ ®ber§toalbe) öerlegt. 5ttuf .^artig'§ fonftigc 2f)ätigfeit

tüirb fpäter eingegangen »erben, ^m ^. 1815 würbe er 3um ^itbirector im
ginanäminifterium (mit ®ef)alt§3ulage) ernannt, ^it Crbengau§jei(^nungen

jpärlict) bebadit (nur ber rotf)e Slblerorben III. Slaffe fd^müctte, al§ man \i^n

äu ®rabe trug, ben (Sarg) l^atte er tr)enig[ten§ bie @^re ber ^itgtiebfrf)ait an

äa't)lrei(i£ien getef)rten 35ereinen. .g)ierju gefettte fidE) in feinem ©reijenalter nod^

eine ganj bejonbere 5lu§iei(i)nung , inbem il^n bie :p:^iIojopf)ifc^c f^acuüät ber

Uniöcrfität SSerlin 1831 jum Dr. phil. honoris causa promobirte.

3Jn feiner langen unb gIücEIi(i)en @l^e tnurben i'^m im ©anjen 13 Äinber

geboren, 9 Knaben unb 4 5[)läbd)en. 2 Knaben ftarben bereite in frü'^cr Äinb=

|eit, o Xöc^ter ertoacEifen. 2 ©ö'^ne bertor er im Kampfe gegen bie i^T-'O'^^ofen.

S)er bebeutenbfte unter feinen ©ö^nen ift 2f)eobor ^. , Dr. phil.
,

geb. om
21. gebr. 1805 p S)iIIenburg, ^umal al§ ^aturforf^er (^fIan3enpl§t)iiotoge)

rüf)mlid)ft befannt, lange 3^^* berbienter Seiter ber i5foi;ftf«^ule am (Kollegium

Garolinum ju Sraunfd)tt)eig, gegentoärtig al§ Dberforftratt) a. 3). nur no($ mit

toiffenf($aftlid)en fyorfd)ungen unb (Sd^riftfteHerei bef(^äftigt. — ip. bottenbete

feine irbifd)e Saufba'^n wenige 2age nac^ bem Slbleben feiner @attin.

S)ae bielfeitige SOßirfen eine§ fo l)erborragenben ^anne§ fann ni(i^t mit

einigen ^^Pi'CT^fW'^ßi^ gefc^ilbcrt werben, ö. War junädift ein eminent praftifd^er

^opf unb ein organifatorifd^eS 2alent erften Otanges. 6r wu^te fid^ rafct) in

jeben 2öir!ung§frei§ einpfinben unb fogteic^ baä Üiic^tige im t^oi-'fte ju treffen.

Ueberatt wo er auftrat, würbe er jum 9ieformator ber 2Birtl§fdl)aft, namentlich im
6ultur= unb 5orfttaration§wefen. S)em Söalbbau gab er burc^ feine, gerabe^u

epoc^emad^enbe „3lnweifung jur «^oläjuc^t für görfter" (1791) bie erfte Wiffen=

fdE)aftlidE)e (Srunblage. |)ier entwicEelte er in überaus präcifer, furjer unb bod^

oEgemein berftänbtii^er 2Beife feine ber 51atur unb 6rfal)rung entnommenen

©eneralregetn über bie Sud^en'^oc^walbäudlit, ©aat, ^Pflanjung, S)urd)forftungen k.

iJür bie bamalige 3cit waren bie in bie f^orm öon ^lufgaben gefleibeten Flegeln

ganj am ^fa^e, ja nod^ ^eute l)aben biele bon i^nen noc^ bebingte @ültigfeit,

Wenngleich an bie (Stelle be§ @eneralifiren§ meljr ba§ ^^nbibibualifiren getreten ift.

©elbftberftänblidf) l^anbelte ^. anä) nad^ biefen Stegein in ben ii)m anbertrauten

äöalbungen, beren ßulturbetrieb er fel)r "^ob. Sie ^bee feine§ „'pod^walb*

conferbationil)iebe§" war 3War»ni^t fe^r glücElic^; aber er fdE)uf biefe mobificirtc

^odl)Walbform aud^ nur für ^totfifälte , 3. 33. 2Birtf)f(^aften , in Weldl)en e§

augenblidflid^ an SKf^öljern fe'^lte, Wä'^renb glei(i)wo!§l — wegen bort)anbener

S5ered)tigungen ic. — bie .g)0(i)Walbform aufrecht erbalten werben mu^. S§ ift

überbiei ntdt)t befannt, ba^ er biefem ber 6r|altung ber Sobenfraft fo '^öd^ft

ungünftigen Setriebe eine irgenbwie nennenSwertl^e 3lu§bef)nung gegeben l^ätte.

(Seine ^Weite ©peciaütät war bcfonber§ ba§ ^orfteinrid^tungäwefen. ^. ift

ber eigentliche Segrünber ber iJfa'^tberfgmet^oben u. 3. be§ 9)taffenfacf)Werf§

(1795), wenn er gleicf) biefe erft fpäter burc^ gotta in bie Sitteratur eingefül^rtc

Seäeid^nung nic^t brandete. @r berf^eilte ben gegenwärtigen Sorrat:^ unb ben

l)ieran no(^ ftattftnbenben 3uwad^§ ber ganzen Umtrieb§jeit möglid^ft gleid^=

mö^ig auf bie einzelnen gerieben (3citfä(^er, fyadCie) berfelbeh. Sliefe — fpäter

(1819) bem preu|ifd£)en f^oi^fttajationSWefen jum (Srunbe gelegte IRef^obe war
Wegen il)re§ 5princip§ ber gorberung minbeftenS gleichgroßer periobifd§er ßrträge
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ein gro^ev f^ortfd^titt. ©eitliet ^tte man ndmtic^ ftet§ baran feftgel^aUcn,

feinen Seftanb öor @n-et(^ung be§ angenommenen .§aubai-feit§altei:§ jum .^ieöc

5U Bringen , toäf)renb ^. ber ^u erfttebenben ©leidifteEung ober — toegen be§

äunef)menben .»potäbebarüeS — |)eriobi|(^en Steigerung ber 9lu^ungcn fottjo'^t

ba§ normale |)ieb§alter, aU aurf) bie 3^(ädt)englei«f)^eit ber ^erioben optertc.

Sbenfo tierbanft bie 3utoad^äIe|re ^. i!§re erften eyacten ©runblagen.

3lbgefef)en öon ber görberung ber ^^orftttirtl^jd^aft (namentli^ in ^preufeen)

unb ber f^orfttoiffenjrfiait nad) bicfen Beiben ^iditungen t)in, mirfte .6. aud^ in

fonftiget SBejietiung unermüblid^ f^ätig, überaE mit [id^tcnbem SBlicE unb mit
orbnenber ipanb eingveiienb, wo e§ galt, '•UliPräudie ab^ufd^affen, ba§ 58eftef)enbe

3U öerbefjern — gortfdiritte an^uba'^nen — furj al§ ^ann ber Zfjat. (5r bejei=

tigte bie übermäßigen Slccibentien ber ^^orftbeamten, regelte beren @e!§alte, evließ

2)ien[tinftvuctionen ^ür bie öerjd^iebcnen ©rabe be§ f^orftperjonalS unb bie 2öalb=

arbeiter, trennte ba§ 'bx^n in ber ^anb ber Dbertörftcr öereinigte Äafien= unb
9tec^nung§tDejen , inbcm er bie Äaffenge|c£)äfte befonberen i^orftrcnbanten übeT=

trug unb bilbete bejonbere f^orfttaratoren l^eran. @r entmarf ferner 3fnftruc=

tionen unb Einleitungen jur ^uSTÜ'^rung faft aller forftlidien ©efd^äfte (j. fpäter

jeine ©diriften). (Sr regelte u. %. ba§ Söerf^fdiälung^öerfaliren beim 2ln= unb
SSerfauf öon Sßalbgrunbftücfen , entwarf rationeüe Socal^-ipol^tojen

, iü'^rte bie

33erect)nung ber 33au= unb ^lu^'^öl^er ein, ^ob bie ^olä^nbel^inftitute be§ i^orft=

fi§cu§ auf, moburcf) ber ^oljt)anbel frei würbe u. bgt, m. @ine Wa^re ^liefen»

aufgäbe war bie il)m px ßaft faÜenbe Organifation ber i5orftWirtt)fd§aft in

ben feit 1815 neu erworbenen 2anbc§tl)eilen ber Ärone ^^preußen. !Sa§ ex

nebenbei nod§ leierte, fogar 33erfu(^e machte unb eine umfangreiche ©rfiriftftettexei

entfaltete, erfd^eint gerabeju bewunberungSwürbig. ©einen ©d)xiften nad) ^u

uxtl^eilen mu^ ex ein öorjüglid^er , befonber§ ein flarer Se^rer gewefen fein.

Qui bene distinguit, bene docet! Slutf) fein frü'^äeitig entflammter Sel^reifex,

fowie bex gxoße 3ufpru(^, beffen fid) fein S^nftitut ftet§ erfreute, beredjtigen ju

biefer 5lnnat)me. @r War fic^ beim ßel)ren ber praftifdien 3iete ftetö bewußt

unb ein S^einb be§ pebantifdien ©tuben=S)octrinari§mu§. ©eine 2)erfucl)e, weldje

allerbingS l^eutjutage bie Ärittf nic£)t mef)r beftel)en Würben, für bamal§ aber

gewiß außerorbentli(i)e Seiftungen Waren, belogen fid^ auf ba§ S3er^ältniß bex

Sxcnnbaxfeit ber meiften beutfd^en ^oljarten (1794) unb auf bie S)auer bex

.»poljarten, namentlidl) im 35oben (1822 unb 1836).

2öa§ feine ©d^riftftellerei betrifft, fo Peröffentlid^te §. 31 Söerfe. @x fd^xieb

über alle mbglid^en (Segenftänbe unb berftanb e§, ben bamaligen ^eittier^^ätt»

niffen in feinen ©d^riften öortrefflid^ 9led£)nung ju tragen, ©ie faßten t>a^ erprobt

©efunbenc in präcifer Drbnung furj unb öerftänblid^ äufammen, waren — xoai

man fagt — praftifdl) ge'^alten, erfreuten fid^ ba^er bei ben ^Jörftern großer

Seliebtlieit unb erlebten jum Ztftxl wenigftenS Piele Sluflagen. §artig'§

©d^riften finb, in dl)ronologifdf)er 9ieil)enfolge georbnet, folgenbe: „3lnweifung

äux ^olääud^t für Prfter" (1791; 2. 9lufl. 1796; 3. 3lufl. 1800; 4. 3lufl.

1804; 5. Slufl. 1805; 6. Slufl. 1808; 7. 2lufl. 1817; 8. 3lufl. 1818);
„^^'^tififalifd^e 33erfud^e über baS SJer^ltniß bex SSrennbaxfeit bex meiften beutfd^en

3Balbbauml)öläex" (1794; 2. 3lufl. 1804; 3. 3lufl. 1807); „Slnweifung 3ux

Xaption unb 33efd^xeibung bex ^oxfte k." (1795; 2. Slufl. 1804 unb 1805;
3. 9lufl. 1814; 4. 9Iufl. 1819); „Sewei§, baß burd§ bie Elnjud^t ber weiß=

blü'^enben Elccacie fc^on wirllid^ entftanbenem SSrenn^oljmangel uidC)t abgel^olfen

werben fann. ^Jlebft einem SBorfd^lag, auf weld^e 5lrt biefer große S^td öiet

fidlerer ju en;eid)en fein möcl)te" (gegen ^ebicuä unb anbere Slutoren , weld^e

ba§ fünftige .g)eil bex Söölfer öom Slnbau bex Elccacte erwarteten
,

geridC)tet ; er=

fd^icn 1798; 2. Elufl. 1802); „(Srunbfä^e ber gforftbirection" (1803; 2. 3tufl.
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1813. ^n btefer ©d^rtft fielet bcr SBerjaffer nod§ auf bent Soben bei- alten

abfotuten fjfotftl^ol^eit unb ^PoUäeigetoalt be§ Staates); „^Beiträge jur l^öl^ercn

gforftiDtfjenfc^ait" (1807); „?5forfttoitt]^f^aftad§e ^abeEen" (1807); „Sßiet f5forft=

tabellen, jum SSe^uf ber ©roPerjoglid^en fjöifter im 5^affaui|(f)en" (1808);

„Sef)rbud§ iür gfötfter k." (3 Sänbe 1808; bteje§ Berühmte 2Bcr! erlebte

äe^ toeiterc Sluflagen: 1810, 1811, 1815, 1816, 1820, 1827, 1840,

1851, 1861, 1877; bic öier legten 5lujlagen ^t ber ©o^n Dr. 3:^eobor

^. öeforgt); „Einleitung jur gforft= unb 2Baibmann§|<)rad§e ic." (1809; 2. Slufl.

1821); „Sel^rbud^ für Säger" (2 33änbe 1810, ein ©eitenftücE jum ßel^rbud^ für

{Jörfter, erlebte 10 Eluflagen, öon toetc^en ber Boi}n S^eobor 5 bejorgt l§at, in

ben Sfa^ren 1811, 1817, 1828, 1832, 1845, 1852, 1859, 1865 unb 1877);

„Einleitung ^ur 33ered§nung be§ @elbtDert|e§ cine§ in betreff feine§ 3'latural=

ertraget f(i)on tajirten 5or[te§" (1812; ein 5ftad)trag jur go^i^ttajation) ; „Sn=
ftruction, roonad^ bie JpoläMtur in ben Äöniglid) 5preu^if(^en ^orften betrieben

werben fott" (1814; 2. Elufl. 1834); „Äubiltabeüen für gejdEinittene, befd^lagenc

unb runbe |)öl5er, nebft (Selb^Sab eilen ic unb 5poten3=Jabetten ic." (1815;

fpätere Eluflagen, äum %1)dl öom ©o'^n l^erau§gegeben, batiren au§ ben S^al^ren

1818, 1829, 1837, 1841, 1847, 1854, 1859, 1866 unb 1871); „Einleitung

aur Prüfung ber gorftcanbibaten" (1818; 2. Elufl. 1828); „Sßefc^reibung eine§

neuen 2öolf§= unb gud^§fange§" (1819); „9teue Sfnftructionen für bie Äönigl.

5preu|. gorftgeometer unb f^otfttojatoren" (1819; 2. Elufl. 1836); „35erfu^e

über bie S)auer ber ^öi^tx" (1822); „Einleitung äur hJol)lfeilen Kultur ber

Söalbblö^en unb jur E5ered)nung be§ ba^u erforbertid^en 3ett= unb (SJelbauf=

wanbeS" (1826); „Einleitung jum Untenidit junger Seute im i5oi-'ft= wnb ;3agb=

ttefen" (1827); „Einleitung ^ur SSertilgung unb 33erminberung ber ^iefcrnraupen"

(1827); „Sßeitrag pr ßel^re öon Elblöfung ber §ol3=, ©treu= unb 3öeib=©erbi=

tuten" (1829); „Elbi^anblungen über intereffante ©egenftänbe beim i^orft= unb

^agbtoefen" (1830); „S)ie gorftmiffenfc^aft nad§ i'^rem ganjen Umfange, in ge=

brängter ^ürje" (1831); „ßnttouxf einer allgemeinen 5ovft= unb Sfagborbnung,

mit befonberer 9lü(ffid)t auf ben preu^ifdien ©taat" (1833); „(Sutad^ten über

bie f^ragen: metdie .^ol^arten belo'^nen ben Einbau am reid)li(^ftcn ? unb toie

öer^ält ftc^ ber ©elbertrag be§ SBalbeS ju bem be§ EldEerS?" (1833); „gfor[t=

li(f)e§ unb naturtoiffenfd^aftliclieg SonberfationSlcjicon" (1834, in (Semeinfd^aft

mit St^eobor .§. ; 2. Elu§g. 1836); „Erfahrungen über bie S)auet ber ^öl^n
unb über bie ^Jlittel, bie S)auer be§ ^ol^eg p üerlängern" (1836); „ßejicon

für Sauger unb ^agbfreunbe" (1836; 1861 öon X^eobor ^. neu aufgelegt);

„Äurje EScle^rung über bie Se^anblung unb Kultur be§ Söalbeg" (1837;

2. Elufl. 1859 öom ©ol)ne l)erau§gegeben). Elu^erbem fd)rieb er nod^ Elbl)anb=

lungen in 3ßitfd)riften (öon SGÖilbungen'fc^e ^teujal^rägefi^enfe , 9lei(^§anäeiger,

^Ulaga^in ber (Sefettfd^aft naturforfd^enber f^reunbe ju Berlin). 25on 3cit=

fdC)riften gab ,!p. t)erau§: „Sfournal für ba§ 3^orft=, ^a^h^ unb gifd^ereitoefen"

(3 Sa:§rgänge 1806—1808) unb al§ gortfe|ung: 5orft= unb ^fagbarc^iö öon

unb für 5preu|en" (7 S^Wänge 1816-1820, 1822 unb 1826). SSeibc

S^ournale ^eid^nen fid^ burd) reidl)en Sfnl^alt unb gebiegene Eluffä^e ou§. —
Einige feiner EBerfe finb in frembe ©pradlien überfe^t roorben, fo 3. E3. bie Ein»

toeifung jur .'poljpd^t für ^^örfter unb bie ö:^t)fifalifd§en Serfud^e öon 33au=

brillart in bai ^ran^öfifd^e , ba§ 2e!§rbud^ für f^örfter in ba§ ESöl^mifd^c unb

5polnifd§e.

S)a^ ein fo bal)nbrec§cnber , raftlofer ®eift, ein fo öielfeitigeS organifa=

torifd)e§ ^ialent fdl)on bei Sebjeiten eine fid§ fogar über S)eutfd^lanb§ ©auen
l)inau§ etftredenbe Elnerfennung fanb, !ann nidl)t befremben. Eiber felbft bi§ in

unfere ^ät, fo toefentlid) fid) aud^ unferc SLl^eorie unb ^prajiS in^wifd^en öer=
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öottfommnet ^aBen, teilet ber D^ame biefe§ 5[Ranne§, beffen Seiftungen im fyorft=

tocfen am ^jaffenbften mit bencn %^aex'^ in ber Sanbtoittl^jdiait öetgUd^en toerben

!önnen. ©eine ©d^läfe äiert ber Sotbeerfranä eine§ unbergängüdien atu'^meS.

er i[t mit eine ber |)auptftü|en , auf toelrfje ftd^ bie moberne g^orfttoiffenfd^aft

aufgebaut l^at. — '^laä) feinem Stöbe ift auf SSeranlaffung feine§ früfieren

(Scf)üler§, be§ Oberforftpräfibenten bon J?tit)ftein, eine |)artig=(5tiftung entftanben,

aus meld^er bem berü'dmten ^anne in ber gafanerie bei ©armftabt ein S)en!=

mal in ber ^^orm eine§ einfachen Obeliälen erric£)tet morbcn ift. S)ie 3infen

be8 berbliebenen 9lefte§ (6i§ 1870 toar berfelBe auf 4000 \i. angemac^fen) toerben

3U ©tipenbien für birecte männliche ^ad^fommcn ^artig'§ üertoenbet. 5lud^ bei

@tabenbad§ unb im ^o^engeftrer üleöier auf bem ©cJiurtoalb (in äöürtemberg)

ftnb bem öerbienten t^orftmann ou8 befonberen ^Beiträgen t)effif(ä^er, Be^. tDürtem=

bergifd^er f^forftbeamten Senfmäter errid)tet morben.

ßaurop unb S^ifciier, ©titüan 1816, ©. 3 (Slutobiograp^ie in S^orm

eine§ S3riefe§ an ben Dberforftrat^ ßaurop). 3lttgem. f^orft= unb ^agb^eitung

1837, ©. 185 mefrolog); baf. 1842, ©. 32 (^artig'§ Se^rbrief) u. baf. 1860,

<B. 114 (entpit ein SSerjeic^ni^ feiner ©(^riften). ©minner, i^orftl. ^itt]^ei=

lungen I. 33b. 3. ^eft, ©. 3 (ißiograp'^ie) u. ©. 143 (Sobcganaeige); baf.

4. ^eft, ©. 3 (S3eri(^tigung ber Siograp'^ie, tion Dr. $feit); baf. II. S3b.

5. .speft, ©. 108 (58eleu(f)tung biefer 33eri{i)tigung Don Dr. 2;i^br.ipartig). 5Ronat§=

fd^rift für ba§ mürttemberg. S^orftmefen VII. ©. 48. Siebid^
, i5orft= unb

©eibenbaujournat 1837, ©. 35. @. üon äöebefinb, gi. ^. ber ^forftfunbe

13. .^eft, ©. 200 (S)enfmat betr.) unb 14. |)eft, ©. 250 (be§gl.) ©criba,

3Biograp^. = litterärifd^e§ Sejicon I. ©. 129 unb II. ©. 287. Nouvelle

Biograph, gön. Tome XXIII. ©. 465 (ba§ £obe§jia'f)r ift l§ier unrid^tig

mit 1836 angegeben), b. Söp:^olä = Solberg, ß^reftom. IL ©. 175, Sem.
164'^; baf. III. 1. ©. 656, 23em. 708'' unb baf. V. 1. ©. 11, 49 unb 67.

graa§, @efd^. ber Sanbbau= unb ^forftmiffenft^aft 1865, ©. 583. ö. ©dtimaräer,

33iograpt). ©. 14. gia^eburg, ^orftroiff. ©d^riftfteHertei-icon ©. 224. 33ern=

^arbt, ©efdi. II. ©. 249, 259, 278, 300—313, 330, 348, 363 unb 365;

baf. III. ©. 172; 180, 184, 227, 259, 286, 296 unb 361. ^ubeid^, gorft=

falenber 1875, II. 2^eil, ©. 5. ®. 2. ^artig, Sel^rbud^ für ^ä^n, 10. 3lufi.,

herausgegeben bon Dr. X^eobor |)artig 1877, ©. 25—27. |)e^.

Ä^artfno^: ßl^riftopt) ^. ,
preu|ifd)er ®efd^id)t§fd£)reiber

,
geb. 1644 äu

2fabIonfa, einem SDorfe ätoei 5Reilen öon ^affen^eim in Dftpreu^en, geft. p
jll^orn am 3. ^an. 1687. — Dbmol burdE) anbauernbe ^ränfüc^feit, ein S3ruft=

unb Sungenleiben, meld^eS i'^m öon ^ugenb auf anhaftete unb i§n oft aufS

Äranfenlager warf, burdt) ben %o\> ber Altern unb burdf) anbere ÜnglüdESföttc

an ber ftetigen ?lu§bitbung, bie ber SBater, ein (Ueiftlid^er, bem begabten

Knaben gern t)ätte 3u Jtieil toerben laffen, gehemmt, ju l^äufigem Söed^fet öon

©d^ule unb ße'^rer genbt^igt, erlangte ,!p. bennod§ bie Steife für bie Uniber=

fität fo fiü^äeitig, ba^ man e§ lebiglidE) feineS jugenblic^en 2l(ter§ toegen ge=

ratl^en fanb i^n nod^ eine SGÖeile auf ber ©d)ute jurücEjube'^alten. Unb
bodt) tonnte er im 18. 2eben§ial§re , am 5. ^vli 1662 auf ber fönigSberger

Sltbertina immatriculirt merben. Söie ber 5öater jum fünftigen ©eiftlidtien

beftimmt, Ijörte er in l^ertömmlidt)er 2Beife äuerft l^umaniftifd^e unb p!§ito=

fopt)if(i)e, bann bie tl)eologifd£)en SJorlefungen , mu^te aber feiner 5trmut megen

bie ©tubien üor if)rer S^oIIenbung unterbredEien unb eine .'pauStel^rerfteEe in

Äomno unb barauf ba§ Siectorat ber eOangelifc^en ©d^ute in äßitna iibernel^mcn.

Sie 5lrbeit an biefer le^teren ©teüe, mit meld^er äugteid^ bie S}crtretung be§

einzigen beutf(i)en ^^rebiger§ am Orte öerbunben toar (er mufete mot fünfmal

unb öfter in ber SBod^e prebigen) , mar für i'^n, jumal bei feinem fd£)Wä(^lid§en
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3uftanbe, ]o angreifenb unb aufreiBcnb , ba| er jc^on öor 5lMaut tion jtDci

äio^ren C^uü 1667) fein 3lmt nieberlegen mu^te. 'üoä) einmal, im iotgenben

^ai)xt, bot ]iä) bie @elegenf)eit eine feinen btä'^erigen ©tubien entfpred)enbe

©tcllung äu erlangen, inbem i^m 'i>a^ ^Pfarramt in ber füblittauijc^en ©tabt

©ludo angetragen tourbc; fd^on l^atte er jur .g)inreiic unb Ueberna^me alle§

öorbereitet, at§ er üon einem Stutl^uftcn befatten tourbe, beffen ^lac^tüe'^en jo

fc^tt)er unb anl§attenb toaren , ba^ et ft^üe^tid) öer^id^ten ju muffen glaubte.

^ad} feinem Slbgange üon 2Bilna öergingen gerabe 10 ^ai)xt , e^e er wieber

baran beuten fonnte bie IDlü'^eu einer amtlicfien Stellung ju übernehmen, ^n
ber erften ^älfte biefer ^t\i, in ber er feinen Unter^lt al§ (Srjie'^er in ber

gamiüe ber Ferren b. ^alnein fanb unb 5um größten X^eile in Königsberg

felbft lebte, ^atte er ^u^e genug fid^ einem gan^ neuen (Segenftanbe , auf ben

er bei einem t)orüberget)enben Slufent^alt in ©anjig l^ingetoiefen toar, mit ßrfolg

ju mibm^n, bem Sllterf^um unb ber @efc£)i(^te feiner eigenen ."peimat, beS ßanbe§

'-Preußen. S)0(^ öereinigte er bamit nid^t blo§ bie fo na'lie liegenbe polnifd^c

®ef(i)i(^te, fonbern aud) ©tubien attgemeinen ^nl^altS
,
jumal p'^ilofop'^ifc^e, ge=

fc^i(j^t§p'§ilofob'^ifd§e unb [taat§re(i)tlic^e
; feine ^Promotion jum ^Jlagifter unb feine

2lufnal)me in bie pl^ilofop'^ifd^e ^acultät, bie im 3lpril 1672 gefd)a|, erfolgte auf

ßJrunb pl)ilofopl^if(i)er SLl^efen; bie 9}orlefungen, bie er toäl^renb ber folgenben

fünf Sfa'^re in bem .^aufe be§ 5profeffor§ ber S)id)tfunft M. :^o^. Sflöling lebenb,

an ber Unioerfttät ^ielt, bel^anbelten au|er ®efd^i(i)te auc^ bie öerfd^iebenen

3tDeige ber ^^t)ilofopt)ie fotuie 5politif unb @eograpl)ie, unb ebenfo manni(^fal=

tigen ^n^alt§ maren bie 3lbl)anblungen, meiere ben bon il§m geleiteten 2)i§pu=

tationen ju ©runbe gelegt tourben. 3lm 8. g^ebruar 1677 würbe er enblid^ al§

^rofeffor an ba§ ®t)mnafium ju X^orn berufen unb am 3. 3funi in fein neue§

3lmt eingefü'^rt. Dbmol er au(^ l^ier öfter bon l^arten Äranff)eiten l^eimgefuc^t

rourbe, l)at er nid)t nur ben ^füt^ten feine§ 2lmte§ obgelegen , 3}orlefungen ge=

Italien unb S)i§putation§übungen beranftaltet, aui^ ein ^a.\)x lang in SSertretung

bie Siirection ber 5lnftalt gefülirt, fonbern jum Streit erft je^t feine größeren

l^iftorifc^cn Sßerfe aufgearbeitet. — §ait!nod^§ erfte umfangreid^e 5lrbeit auf

bem ©ebiete ber preu^if(f)en ©efc^ic^te toar bie im ^. 1679 erf(f)ienene erfte

9lu§gabe ber ß^ronif be§ S)eutfd)OTben§priefter§ @l)riftian Pon 2)u§burg (f.

biefen 2lrt.), toelc^e bie @ef(^id)te ber Eroberung 5preu^en§ unb be§ Drben§=

[taate§ bi§ jum S. 1326 (1330) barf^tellt; er fügte 19 ^um %\)t\l fd^on früher

gefrf)riebene S)iffertationen über öerfd)iebene ©egenftänbe be§ preu^ifi^en Sllter^

f^umS liinju. SaSjenige SBerf, toeld^e§ bie gefammte 3lltert]^um§funbe unb @e=

fd)icl)te $reu|en§ fotool Por at§ nad^ ber 3Infunft be§ beutf(^en DrbenS be^an=

bclt , unb roelcl)e§ l)auptfäd^lid^ ben 9tu^m .öarttnodf)§ begrünbet '^at , erfd^ien

3u gfran!furt a. «öl. 1684 unter bem Xitel „3llt= unb 9teue§ ^ßreu^en". 2)a

in x^m bie erften 2lnfänge einer toiffenfdf)aftlid^en Äritif ^erPortreten, fo übciTagt

c§ toeit aüe feine SSorgänger, anbertljatb ^a'^r^unberte lang l)at e§ bie preu^ifd^c

@efc^idE)t§fdf)reibung bel)errfd^t, aber bie 'heutige f^orfc^ung barf e§ getroft 'bd

©eite legen, um fo me!^r al§ alle QueEen, toelc^e feinem 35erfaffer ^u Gebote

ftanben, nod^ je^t Porl^anben finb. ©cl)on jtoei ^a^xt fpäter erf(i)ien ebenbafelbft

bie „^reufeifdE)e Äird^en=.öiftoria", toelcfie il^ren ©egenftcnb Pon ber @infül)rung

be§ (E^riftentl|um§ ab bii auf bie Sage it)re§ ®rf(i)einen§ barfteEt; fie ift l)eut=

äutage mefentlid^ nur noc^ at§ ^Jlaterialienfammlung für bal 16., ganj befon=

ber§ für ba§ 17. Sa^i-"^unbert Pon aOÖerf^ , ber ©tanbpunft be§ iöerfafferS ift,

fo gern er feine 33emüf)ungen objectip ju bleiben l)erPorf)ebt , burd^au§ ctnfeitig

ortl)obor im ©inne feiner 3^^*-

„2eben§=ßauff .^artfnoc^§ bur(^ i'^n felbft enttoorffen" im ßontinuirten

@elet)rten ^reuften 1725, IV; eine nod^ ungebrucEte Siograpl)ie Pon ^. 6.

SBernirfe (i^rof. in ^^oxn) in einem ©ammelbanbc gebrühter unb ungebrurfter
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51a(^ric^ten nbn ba§ H^orntt (SJtimnafium in bei* Sibttotf)e! ber ^Inftalt.

2)a3u gej. ^Jlitf^ett. be§ ^enn @t)mnaftatbtr. ßel^nerbt in ÄöniaSberg.

^. ßo^meljcT.

.^arttnorf): i^o'^ann ^^riebvic^ ^., um bte görberung bet beu^c^cn

ßittcratur öcrbtenter 58ud)t)änbler unb Sßetleger, tourbe am 28. ©eptbv. 1740

3U ©olbap in preu^ifd§ Sitt^auen ai^ ©ol^n bc§ bortigen 2;f)orj(f)reibevä, Oi-ga=

niften unb ©tabtmufifu§ geboren, ftubivte, wä^renb ev gteid^jeitig aU .öau§tef)rer

feinen Unterl^alt ettoarb, um bQ§ ^. 1760 in .Königsberg 2;!§eologie unb ^'^ito=

fop^ie unb trat bann in bie .Kanterfd^e SSud^^nbtung , in metdier er mehrere

^atjxe lang al§ ©e'^ilfe ttidtig tüar unb ^u .Kant, mie ju feinen 3ltter§genoffen

.^erber unb .öippel in nöfiere ^Bejiefiung trat. 1763 lie^ S^. ftrf) alö S3u(i)=

länbler in 5Jiitau, bcr .^auptftabt be§ bamaligen |)eräogt'§um§ Äurtanb nieber,

fiebeltc im folgenben ^a^xt öon bort narf) 9f{iga über, too er bie erfte ftänbige

33ud)t)anblung begrünbete, ja'^Ireic^e litterarifc^e unb gemeinnü^ige Unterne^=

mungen in§ öeben rief, auf bie ^Berufung §erber'§ jum ßoEaboratoramte an

bet 2)omf(f)ule entfd^eibenben ßinflu^ übte unb biele S^a'^re lang ben 'iDlittet»

punit be§ burcf) feine iJ^-eunbe .^amann, .^erber, ßinbner unb 93cren§ berüt)mt

geworbenen .Kreife§ bilbete. ©otool burc^ feine anregenbe ^erfönli(^!eit , Wie

burcf) S5eruf§t{)ätigfeit unb bie großartige SBeife, in welrf)er er .^crber untere

ftü^te, ^at .^. eine bleibenbe ©tätte in ber beutfd)en ßitteratur= unb @cle^rten=

gefrf)id)te eriDorben. 2)ie Söieberbetebung bcutfc^en Utterarifd^en unb tt)iffcn=

fd^aftticfien ßeben§ im baÜif(i)en 9lorben batirt toefentticE) öon i'^m, ber ba§ @r=

fc^einen ber ®abebuf(f)'fc§en „:3^a^rbücf|er", ber „^^Jtorbifc^en" unb „'Jleuen

'Jlorbifrfien ^iScellaneen", ber .^uperfc^en „2;opograp^ifc£)en ^tad^rid^ten" unb

be§ ^JftelXin'fd^en i?artentt)erfe§ möglid^ mad^te. Slußerbem mar er ber Sßerteger

aal^lreid^er ©d^riften .Kant'S, .^erber'S, .g)amann'§, .Klinger'S, .Knigge'l unb

ü. 3inimermann'§. 2lu§ feiner eigenen f^fbcr ftammt ber erfte 33anb einer

„^erfmürbigfeiten ber ^onbuanen, .Kofafen unb .Kalmüfen" :c. betiteCten 1773

erfd^ienen auS^ügtid^en Bearbeitung be§ ^aHaS^fd^en 9leifemert§, bie 1777 öon

Jpupet fortgefe^t tourbe. .^. ftarb am 1. ^prit 1789 ju 9iiga.

Sögt, über i^n: 9lorb. ^i§cett. IV. ©. 71—73, ebenbaf. XXVI, ©. 263

bi§ 279, fomie bie 5tb^anbtung ^^o^ann griebr. ^. in g(!arbt'§ ;3ungruffifd£|

unb mttiölänbif^ ©, 275—309, 2. 3luflage, Seipjig 1871. gefärbt.

^artlcbcn: 5 ran 3 Sofep]^ .«p., geb. an S)üffetborf am 23. ©ept. 1740;

menbete fid) , nac^bem er juerft fein @lüdE in ber miütärifd^en Saufbafin t)er=

fuc^t l^atte, auf ber Uniöerfität .g)eibelberg bem ©tubiuni ber 9ted^t§it)iffenfd^aft

ju, promobirte 1769 ju ^aina unb erhielt an ber ^ainjer Uniöerfität eine

^rofeffur für 6iöilre(^t (1779). S)er praftifc£)en 9lecf)t§miffenfd^aft trat er näf)er

burrf) feine ^Berufung unter bie Qatjl ber 3lböoEaten, burdf) feine Srnennung jum
©t)nbicu§ ber ©tabt ^D^ainj (1772) unb bann burd^ feine 23ei5rberung jum |)of=

unb SUegierungäratf) (bei @e(egent)eit bcr ^^eier ber Oleftauration ber Uniöerfität

in ^ainj) unb banad^ burdf) bie 3(ufnal^me unter bie ^itglieber be§ turfürftt.

9{eöifion§gerid^t§. Unter feinen ©df)rifteu ift für bie ^Jlain^er @efd£)id)te öon gan^

befonberer SBebcutung feine 3Irbeit über bie 'DJ^ainjer öerid£)t§öerfaffung (.,Juris-

dictio mogunt. ordinaria civilis synoptice delineata"', ÜJtainj 1784). i^n meitern

Greifen ^at er fidf) einen 9iamen gemacht burd^ feine „Meditationes ad Pandec-

tas'', Francof. 1778—1781 unb burd^ bie Aperaulgabe ber „^;)leueften juriftifd£)en

Sitteratur für bie 3fa^re 1784—1787" mit gortfe^ungen für bie ^ai)xe

1787-1789, unb für ba§ ^a^r 1791. @(eid^ ber ^}JteI)r3at)l ber ^Itain^er

^rofefforcn ge'^örte ^. ber liberalen 9fiidE)tung an; in ber f. g. ßefegefell=

fd^aft, bie man oft at§ fyortfe^ung ber früt)eren ,3^öuminatengefenfd)aft unb

als bie ^ropaganba reöotutionärer SBemegungen bejcid^net l^at, beficibetc

er bie ©teile eine§ 3)irector§. ©tcid^mot fd^toß er ftdf) bei bem (Sin^uge 6uf=
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tine'S in 5Rainä bent grei'^citSduÖ nid^t an, fonbcrn entfernte fid^ au§ ber

©tabt, tt)a§ 3u 6nbe 1792 bie ^roöiforijd^e Sfegierung öeranlafttc, toit an an=

bcve S3eamte, fo auc^ an i^n ein ©c^reiöen ju ritzten, ba§ er nic^t e§er in

feine ©teßung würbe wieber jugelaffen toerben, öi§ er fid§ toegen feiner fcit=

^erigen Slbwefen'^eit gerec^fertigt l^abe (S)arfteEung ber ^ainjer S^eöolntion

©. 339). 9lad^ bcm ^ilb^uge ber granjofen foÜ er (nac^ 9;)tartin) 9MgIieb ber

ßommiffion ^ur Unterfud^ung be§ 2;reiben§ ber 6lu6iften gctoorben fein; obtool

id^ einen großen ^il^eil ber ßlubacten in .^änben gel^aöt, tonnte iä) öon biefer

3;'^ätigfeit 9tid^t§ entbedEen. 2)a in ben ©d^riften jener 3eit, »eld^e fid^ mit

ber fragtidtien Unterfuct)ung befd^äftigen unb l^arte Urf^eite über bie committirten

9iidt)ter enthalten, fein ^ame nid£)t genannt toirb, fo fd^eint er feine§ 9lmte§ mit

OJläfeigung getoaltet ju l^aben. Sei bem ätoeiten dinjuge ber ^ranjofen in

SRoinj gab ^. feine Stellung auf unb fiebelte bemnäd^ft nad£) äßien üBer, tDo=

felbft er im ^. 1808 berftarb.

35gl. SBatbmann, 23iogr. ^ad^rt(^ten öon ben 9ted£)t§gelef)rten auf ber

l^ol^en ©d£)ule ju ^ainj <B. 68 ff. lieber ^ainj, Sriefc auf e. üll^eininfel

(1792) ©. 43 ff. 58ocfen]§eimcr.

fortleben : Äonrab Slbolp'E) .^. , SSud^'^önbter in 2Bien, tourbe am
26. Sluguft 1778 ^u «ülainj geboren, trat 1793 15 ^a^re alt al§ gäbet in

ba§ furmainäifd£)e 3ftegiment ein unb mo'^nte al§ fold^er ber faft ein ^a'^r

bauernben ^Blotabe unb allen Ärieg§ereigniffen biefe§ ^a^xt^ bei. Slber fdt)on

1794 trat er au§ bem 9tegiment unb wanbte fid^ 1795 nad^ Söien , too fein

SBater toeiltc, um [lä) ben ©tubien ^u toibmen. 3lt§ im S. 1797 ba§ alige=

meine 2lufgebot erfolgte, trat er in bie Uniöerfität§=S?rigabe, in meld^er er burd^

ben 5Jlarfdf)alI
,

^inn^cn öon SBürttemberg, jum Offizier beförbert tourbe, bod^

fd£)on im folgenben ^al^re mu^te er, bur(| ^amilienöerl^ältniffe ge^mungen, bie

Ärieggbienfte ttiieber berlaffen, um fid) mit litterarifd^en Unternel^tnungen ju be=

faffen. dr begann im S- 1801 bie Jperau§gabe ber „^alerifdfien S)ar[teüungen

au§ Cefterreid^", ein 3Ber!, metdt)e§ fe^r batb bie berfd^iebenftcn 5ladt)a'^mungen

fanb. ^m barauffolgenben Sfa'^re 1802 taufte er bie SSud^'^anblung be§ ©ig=

munb öon Stöanicg in Ofen unb am 13. S)ecbr. 1803 erhielt er bie ©rlaubni^ eine

SSud^l^anblung in ^eff^ errid^ten ju bürfen, toett^e le^tcre bann 1804 eröffnet

tourbe. ^. grünbete nun aurf) eine 23erlag§budE)^anblung, toeld^e burd£) bie 6)e=

biegenljeit ber 2Berfe, fomie burd^ bereu 3lu§ftattung balb einen bebeutenben

3Iuffd)tDung na^^m unb eben fo rafdE) eine e^renüotte ©tellung nid^t nur im öfter=

reid)if(i)en, fonbern aud§ im beutfc^en SBudti'^anbel einnal^m, bie fie fid^ bi§ l^eute

ertialten 'ijat. ^m ^. 1844 öerlegte er fein 35erlag§gefd^äft nad§ 2i5ien, um bei ber

bamaligen ©d^merföttigfeit ber 2}ertel)r§tocge ben Scjug feiner äöerfe beffer 3ugäng=

lid^ 3u machen, unb firmirte nun 6. 21. .öartteben'§ SBerlagSeybebition in $eft,

SGßien unb Sei^j^ig. ©eine 23emü^ungen unb erfprie^lid^e 2'^ätigfeit auf biefem

©ebiete mürbe burd^ bielfad^e ^nertennung, felbft an "^öd^fter ©tette belohnt, fo

tourbe i!§m unter 2lnberen öon Äaifer f^erbinanb II. öon Oefterreid^ für bie

Verausgabe be§ „^anorama ber öfterreid^ifd^en ^Jlonard^ie" bie golbene ^ebaitte

de arte et merito öerlie'^en. 5lud^ erl)ielt er im ^. 1861 für bie ätoölfte

(Subet=) 2lu§gabe öon „®aEetti^§ Beltfunbe" bie golbene «DlebaiUe für Äunft

unb 3Biffenf(^afl. ©o lebte ^. mit 9iül§rigteit unb ßifer bi§ an ba§ @nbe

feiner Xage, toeld^eS am 5. Slpril 1863 erfolgte, feine S5ud£)'^anblung in bem
beften 3uftanbe feinen @rben l)interlaffenb. 2öäl)renb ber ungarifcf)c Söerlag im
^. 1866 öerfauft tourbe, übernalim ba§ nod^ ^eute blü^enbc beutfd^e 3}ertag§=

gefd^äft fein ©ro^neffe 3lbolf ^. , ber ba§ @efdj)äft im alten gebiegenen ©eiftc

unb nad() ben guten alten ©runbfä^en meiterfü'^rt. ©ein 35erlag meift eine

ftattlid^ie ülei^e gebiigener 3Berfe nad) , über bie ein 5ßerlag§fatalog , bie äöerfe

öon 1803— 1878 ammeifcnb, crfd^ienen ift.
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S3gT. SButaBat^, SBiograp'^ijd^eg Seyüon be§ Äaiferf^umS Defterreid^,

7. ißanb. ©• 406 unb 407. 5ßettas§fatatog öon 2t. .^artleben'S SSerlag in

2ßten, 1803—1878 2C. Äeld^net.
^artlicb : 3^ a c o B -ö. ( ^ a r 1 1 i e t) ) , S5criaffer einer quobliBctarifd^en

(SdEierärebe ju 3In|ang be§ 16. 3^a:^r^unbett§ , au§ Sanbau in ber ^Pfalj, ba|er

.,Landoiensis". 2)ie einzige, Bi§ je^t unficnü^te QueEe, toelc^e ^uüerläjfige unb
loenn ouc^ nid^t erfd^öpfenbe jo bod^ genügenbe Slu^funit über ba§ äußere geben

be§ 5)lanne§ unb jeine alte g^amilie gen)ä|rt, ift ein ßobej ber lönigt. (5taati=

bibliot^e! ju ^ünci)en (Cod. gem. 4970. 1. 8 23t. 8). Siefe ^}tad^ticf)ten

würben fid^ o'^ne greifet öeröoüftönbigt t)aben , toären nid^t toäl^renb ber Dccu=

pation ßanbau'§ burd^ bie ^^ranjofcn (1680—1815) burd§ beren ©d^ulb alte

2auf= unb @]^el6üd£)er biejer ©tabt öor 1564 unb ebenjo bie 9lattj§protocoIIe

öor «Ulära 1529 16i§ Dctober 1541 jotute aüe Sobtenbüd^er bor 1685 ju (Srunbe

gegangen. S)cr genannte (Sobej;, bon brei berfd£)iebenen ,!pänben be§ 16. unb auS

bem Slnfangc be§ 17. ^a'^r'§unbert§ gefdt)rieben unb mit ber Ueberld^rift öer^e^en:

„§arttiebiy^er 2ln!unfft üon ao. 1420" Öerid^tet, ba| „.pan^ ^arttieb, gebürtig

oon ber 5leu[tabt uf ber ^art am 9f{t)ein ber (Stiurpfatj gehörig (aud^ »ieber^olt

ertoäl^nt at§ „^an^ ^arttiep jd^uttl^ei^" unter ber 33urgmann|dt)aft 8anbau'§ in

bem Hb. feud. Reinh. episc. I, 1 [1439—1456; im Äartgr. Slrd^iö])" fid^ mit

„3lgne§ 2öat§pornin" ju Sanbau üer^eirat^et ^abe, meäl^atb atte feine 5'lad^=

fommen „fid) nid^t aEein ^artlieb nennen, jonbcrn audt) Sßatäporn, „WeitS ]o

am 9{f|einftrom öil önb gebraudt) ift." „3fafob ^." aber, ber @nfet be§ ©tamm=
öater§ unb S5erfaffer ber ©d^erjrebe, „genannt 2Balfporn", berid£)tet ber erttJöl^nte

(Eobej be§ weiteren
,

„l§at fidt) ju ^eibetberg , at§ er bafelbft ftubirt, mit @Iifa=

betl^a Gtein'^eimerrin öer^eirat'^et , beren SSatter ju ^o^bad^ S^f^fl^i^ • • • ^^^
bercn abfterben l^at fid^ ^acob |). gen .s^eibelberg begeben. 6r f)at mit befagter

feiner ^^raw 15 ^inber, nemlid^ 8 ©of)n unb 7 XodEiteren erzeugt. S)iefer ^acoh ^.

ift 3U ßanbau ©d§ultf)eife getoeft önb aHba ben 8. f^ebr. 1504 geftorben." ^n
ber ^eibelberger ^Ratrifel ift berfelbe al§ „Jacobus Hartliep de landow spirens.

dioec." unterm 23. 2luguft 1493 eingetragen (gef. ^itt^^eil. be§ ^erru Sßibliot^.

Dr. SSenber bafelbft). Obgteid^ bon 2lbet, weigerte fidt) bod§ unfer A^., fo lang

er lebte, fidt) beffclben ju bebienen , meil fein 58ruber ^an^ „ba§ alf^ergebrad^te

Söalfporn'fd^e SSßappen öeränbert unb fidt) bc§ alten |crgebrad^ten nidE)t genügt

i}ab^" ; biefe 2lenberung '^atte .^an§ burd^ einen für fid^ unb S^acob fo mie i^re

beiben @rben burd^ Äaifer ^Rarimilian I. auf bem 9iei(i)§tage ju 2öorm§ 1499

neu au§geftellten 2lbel§btief beftätigen laffen. ^n ber |)eibelberger ^Ratrifel finbet

ftd^ toenige i^al^re fpäter (15. ?ioö. 1500) aud^ ein „Joannes Hartlieb de landaw

Spir. dioec." eingetragen. S)a aber für bie erften "^unbert ^dt)Xt in ber (Genealogie

be§ Sanbauer ^artlieb^fd^en ®efdC)led^te§ au^er bem ©tammüater nur jwei ,,^o=

l)anne§" (ober §an^) begegnen, fo ift e§ fraglidE), ob unter biefem ber SSruber

unfere§ 9lebner§ ober gar ber eigene @ot)n „^o^anneä", ber jebod^ erfl im ^.

1485 geboren tourbe, ju berftel^en fei. ©egcntoärtig ift biefer wie aud) ber

9lamc „äöalfporn" in ber ©tabt ßanbau fowol al§ audt) in 9leuftabt an ber

|)aarbt unb beren beiber Umgegenb gänälirf) erlofd^en, ber erftere iebodf) als

bürgerlid^er 9lame litterärifd^ bi§ in bie neueren Seiten "^erab faft in alten

Steilen S)eutfd)lanb§ unb Dcfterreid^ä unb al§ abeliger aud^ in SSaiern öer=

treten. ^artlieb'S giebe ge'^ört ju jenen ergö^lid^en afabemifd^en ©dtierjrebcn

ober Quaestiones fabulosae seu facetosae (ögl. b. 2lrt. 3^obocu§ ®allu§ unb

Sartljol. (Sribu§,) bie, bi§ in bie neuere 3eit ^^^^^ "ur aU pfeubon^me ^am=
p!§lete betrad^tet, ju il^rer ^eit öffenttid^ öorgetragen Würben unb ba§ Uniöer=

fität§= wie Kulturleben in ber ^weiten .^älfte be§ 15. 3?a^r^nbert§, wie Wenige

anbere 2lcu|erungen auf eine braftifd^e unb anjie'^enbe SCßeife ju d^arafterifiren
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geeignet frab nnb gexobe ^xtliefi'« Scfcrrr ^ibin i^-.ii cuiniT^tflorif^^ 3ii=

$alt§ ©egen ju ben intetefliaiitc^cii t^rex '3ln, e:f pät;rt J;u iitcl: ,^ fide

meretricum in snos amatores'" unb tDUxbt unter bem ^Tdftbium bträ Xedox8
3o^. -Öilt Don 3iottDeit jn ^«ibcrberg unb oeramt^tic^ im 5. 1500 gehalten.

£a| fte nid^t ü6et 1499 juräcfgefe^t toirben faun, gel^t aui einem in fie auf«

genontmenen ^Briefe ^ftoox, bex oom 6nbe gfdiniax 1499 batirt ifi unb ben

i&igPeit %anaM gelD£^ ein 8ne^ bcS ^xtdo tum IXbaafyim (je|t $^t(it))»§6nxg

am it^era), iUctoxS bei 6^^ m @<i^(ettßabt, bei am 6nbc bei Ituguft 1501

qii!iäfdk>m i^ S)iefei 9^^, pglei^ boä SoDooxt bex 9ld>e, be^ei^net nni jn^^

glei^f (Ulf treffenbe 33eife bie Kraben} bctfdlben. SBenn bex eine X^eil berfelben

(i^ gel^t näroli^ eine ö^nlid^e .,De fide concabinanmi in sacerdotes'' oon $aul
DUoxiai Doxon, DgL ben Srt. ) aUerbing^ gegen bie .^nxenbnben unter ben Pfaffen

gelittet ij^, fo toai bici biM!§ !eineimeg§ bei ^v^fi^fcotä bei ^exaniga6e be«

Sonien. fBidmtfyi bie äSoxnnng bei jptnbixaiben ^ngenb box ben Sa^em bei S^h,
ber SnfiuT m ftttQ^ firöftigimg ij^ bei ^antittim, bex bnn!^ bie Siebe |>ait{ieb'§

bn^Oingt, ei ift ingleU^ bie .^aUlrtfatbe ha I^beiötooIIen Silbex biefei beiben

Si^tiften, in benen haSb bie moiolifi!^ ^tbfixntli^^Eeii beiei, bie ba§ @al§ bei

&d>e fein )oUtn, htm Wt\ifyn nnb bei ^oa^tnng, Bolb i^ gä^ge Jpo^t^ nnb

imgTftnbBi!^ Sfinoiani bem ^o^n nnb @e(&4tei, ni^t feiten in bei beiben Steife

jenei 3^^^ treeiigegeiben miib, tlntex allen nni nbediefeiten 8^^ei3iri>en muibe

gerobe bieienige ^taS&A\ ttoin iDoI on^ 'S^d nnb ^ii^iolt beibcEten, am meisten

toiebei gd>indtp nnb ei finb bü ]e|t 21 fb^aben, t^i aUetn, t^i in fSedmi=

bung mit bei bei ^. Dlemini, f^iai& mit ben I^ist obsc Tiror. unb ben Generibos

d>noeonim fouiie anbeien @^anEbäd^ein bei 16. nnb 17. 3a^unbeit§ na(!^»

u>eübai. S)ie Editio pr. unb pod folgenbe eifd^en o. €. u. 3. (feit 1501)

buxt^ :^ubGng ^o^enUNoig in Ulm (b^ b. Ititji mit t>artTeff(ic^en £>oIj{t^nitten,

bie noc^ meit m^ \ifyn oli bei '^tj^ l^oien laffen. Sie fpöteien ^lod^bindfe

finb Ine^a^ bm^ S^slify>^km enoeiteit nnb mie bie fbiSgaBc Bei <ipn))fnff in

8tia|6nxg 1506 on^ mit 8^^elmenlid>ent beifd^, toie 5. S. ..Pertran ir
cloicns^ S)ui^ räien giinen äSalbt ..." (,3m t^on: 6i mott ein mer.rUri

|)»o|ieicn gan, fpaipeien bbcx ben Bnraneu'). Sie jfingße tbiigabe bei Ü^
toiuAt hmSf So^caäe in beffen bentfd^ Unimfü im DHttelaltei S. 67 ff. be=

fcngt. 6ine neue Snigobe fämmtli^^ auf uni gdommenei Quoblibetoiifc^er

^dj/txga^ita na^ ben Oiiginalbnidat mit &nnmentai nebj^ einigen in §onn
nnb (Seipt benfdBea ft^ mif^Gelenben latein. Sliffeitationen f)iäteiei S^it i^

bui^ ben Unteijeid^neten ibotbenitet.

Qebei bie @^§eq;ixben feCbp ijpt jn bergtei^^: f^oamn, Uliic^ b. £>utten

©. 49. glögrl, fiom. 8itt IQ, 144. Bi^dfymi, Ämoen. liter. Ti: 240.

Dibdin, Bibl. Deeam. I, 229—235. ^a$(ei, tUm. ä$n^§biufieigef(^i(^te

S. 72 f. 6ocbe!e, @r. I, 115. 3atn& a. a- C. 6. 88—102. SBeßei,

Bepertor. 449—50. 3. gfiand.
^pcrtlicb: 3c^<tnn |>. (ani!^ ^aittUe^l» f^^xieb ex ^). ent^ammte

iDo^^^einli^ bex ^ieneifd^ft im ^eijoglic^ S^Mfe gn 9lrDbuig an bei

S}onan , too no^ im 3- 1440 ein ^einn^ 1^. gnm ,^tbut" bejM^t »a^.
^ot ^liebbeig, kool im 3. 1481, enlfjlol ft^ fein Sebietei, Snbloig bei ^äx-
tige, i^ ftnbixen |n laffen, IDIem na^ auf bei SSienei UnibeifiiSt : ^iei tDvd> ^.
am 11. 3utti 1433 boi Soccalameati^xamen gemalt, fobaint ben @Tab eines

^agi^eii „in natnxii^^ ^fin^en" nnb feme^^ ben @iab einei £o€tor§ bev

ph}nä edragt ^ben. o'^ ei AenbafeCb^ |nm Magister regens bei ^itiften-

facnltät obei ptm ind>icintf^^ ^ßxofeffoi $a biingen. @^on Ufo^enb hiv.ti

@tnbien|eit ma^ ei fii^tpdlenf^ Seifn^ ©0 boHenbete ei am 14. ^uta
1433 ein am 14. %menbei bei Soija^xei gn fleubuig begonnenei S&C^lein

m
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öon bet ©ebäi^tni^funft für feinen 2öo'^ttlf)äter , ben attcrnben ^er^og ßubirtg;

e§ ift bie beutfd)e SearBeitung eine§ 6ompenbium§ ber ^Jlnemontf mi^ ber

atten ^eiijohe mit ^lä^en unb Sßilbern. Sin aftrologifdieä 3Ber! unter bcm
jtitet: „S)ife 58 Jffionunge finb u| ber brien l^aitgen j?ünig Sudö au tutfd^ tran§=

ferirt worben", l^at -g). im 3- 1434 ju SSien berfertigt; bamal§ öietteit^t qu($

bie QftroIogif(^=))rogno[tifd)e 5lbf)anblung „lieber bie @r:§altung be§ (5iege§", toorin

alle männli(i)en ^amen in unfer f^rauen SBrüber unb ©anct S^orgen Srüber ein=

getl^eilt unb ^tt>em glütftid^e ober unglücElidie Sage Beftimmt toerben. (Slei(^=

jeitig fanb er 3itt^'itt oii bem bon romantifc^cm treiben belebten Jpofc -^erjog

3lIbrecE)t§ VI. bon Cefterreid^, gür biefen neuen fürftüdien ©önner fertigte ^.
eine Einleitung jur 5Rinne!unft. ®r bejeidinete biefelbe ätnar al§ Ueberfe^ung

eine§ lateinifd^en 35ud§e§, ba§ ^eifter 3ltbertanu§ einem 33ritan ®ualt"^eru§ ge=

mai^t, in äBirflic^feit aber bilbeten bie brei erften S'^eile be§ „Tractatus amoris

et de amoris remedio Andree capellani pape Innocencii quarti ad Gualterum"

feine 2^orloge, unb ber 5lame 3llbertanu§ ift nur öon .^artUeb'S SSerl^ältni^ 3U

3llbre(^t l^ergenommen. 2lt§ il)m bann ein minnegerii^tli(f)er ©prud^ auc^ bie

53erfaffung einer ©egenfdiriit, einer 3Barnung bor ber ^Dtinne, auferlegte, übertrug

S^. lebigtid^ ben bierten, ,,de fuga amoris" l^anbetnben Sl^eil jenes „Tractatus"

in§ 5Deutf(^e unter bem jlitel: „2)a§ SBud) llbertonu§ bon ber Saibigung Siebe

unb 5!Jtt)nne , auti) bon Unft)tten ber ^-ramen , barburc^ er meint bie ßiebe ber^

tilgen unb laiben," ^n ber ^olge berbanb er beibe Ueberfe^ung§merfe burc^

ben gleichfalls fingirten ©efammttitel : „S)a§ 3Bud) Obibt) bon ber Siebe ju er=

toerben auä) bie Siebe ^u berfd)mel)en" unb eine ©d)luPcmcrfung, wonod) Dbib
au^erbem ein Sud§ bom Sobe ber reinen i^rauen gefd^rieben l)ätte, ba§ ebenfalls

für ^eraog Sllbrec^t bon Oefterreid^ ju überfe^en, ip. fidl) nid)t abgeneigt aeigt.

3[Rit DbibS Flamen ift l^ier bottenbS nur gftellame getrieben, bennodt) glaubten

^tand£)e, bie ba§ SSud^ nic£)t näl^er betrachteten, ^. fei lleberfe^er ber Ars

amandi getoefen , unb tro^ ber 33emer!ungen ;3a'§n'§ (Ovidii opera omnia I,

1828, p. 354) i)üt \iä) biefer i^rrt^um fogar in ©erbinuS' @efdt)icl)te ber beutfd^en

®id^t!unft (IL Sanb) erlialten. (Sine (Sd)rift C^artlieb'S „Ueber bie i?rieg§=

!unft" (in ber SGÖiener .Spofbibliot^el) föEt mol in bie gleid^e SebenSpfriobe beS

bielfeiligen (JombilatorS. @eit bem ^. 1440 fe^en mir ö. alS !^eräog

3llbred^t§ III. bon 53aiern=^ünd^cn ,,9tat]^ unb Wiener" unb jmar ni(^t bloS

als beffen Seibar^t fonbern aud§ mit monnigfai^en ßanjlcigefdliäften, namentlidE)

in geiftlid£)en 3lngelegen^eiten betraut. £)|ne 3b3etfel i)at er fid^ ba für bie

SSertreibung ber S«ben auSgefbrodien, benn i^m fd^enften ^er^og unb .«peräogin

om 14. ©eptbr. 1442 ba§ ^auS an ber ^fubengaffe ju 9Jlünd§en, ,,barin bor

3eiten bie 3fubenfd£)uel getoefen". Cblag e§ l)ienad^ aÜerbingS ii)m, baS ©ü'^ne»

bebürfni^, ba§ man in fold^en ^^äUen getoö^nlid^ borgab, ju befriebigen unb

auf ben Unterbauten ber (5t)nagoge eine 2}tarienfird)e (bie je^t abgebrod)ene

,,(i)ruftEirdE)e") erftel^en ju laffen, fo brauchte er bod) eigentlid^ nur ben ®runb
abjutreten, jur S!3eftreitung beS 58aue§ hingegen burfte im ganjen Sanbe gefam=

melt toerben. S)ie @unft be§ l^erjoglidlien $aare§ fud^te fid^ ^. auä) burd^

feine ©dl)riftftcller= , beffer gefagt Ueberfe^ertl^ätigfeit ju er'^alten. <Bo brad^te

er, tool)t im ^. 1444, borne^mlidE) ber .«peräogin p (gefallen, bie @efc§id)te

5llejanber§ be§ (Sro^en auS bem SateinifdE)en inS S)cutfd§e: b. 1). ben 3lleranber=

roman nad^ jener Otebaction , bie balb einem (SufebiuS , balb einem 5Pfeubofal=

liftl^encS jugefd^rieben toirb. S)a§ S5u(^ mad^t ben (Jinbrud einer nur attju

treuen Ueberfe^ung; ba^ au§ ©ufebiuS „fant (SufebiuS" toirb, barf man ben 3eit=

unb CrtSberl^ältniffen jufc^reiben. 2Benn aber 2lbentin ((S'^ronica, l)erau§gegeben

bon (JiSner, 1580, 331. 86) meint, e§ fei l)ier 3llej;anber§ Seben nid)t too'^l

berbeutfd^t , ber S)octor tjobt beS SateinS ju toenig gefonnt , tjahe biel barein=
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gefep unb um ^ui'ättietl tüiEen baju %df)an, tt)a§ nur „getiti)te 9locEenmerIein"

feien, ]o l)at er fc^tüerlic^ bie lateinifd^c SSorlage ^axtlW^ berglid^en, fein

fc^ie|e§ UxÜjtil !6erut)t bielmel^r auf Unöertroutl^eit mit ber 9lotur foId)er (Sagcn=

ftoffe unb i'^rem S5crt)ältniffe ju ben äiiiten @ef(^i(^t§queEen. 53iettei(^t ein

no(^ angenet)mere§ ©efd^enf mar ba§ „S3ud) öon ber ipannb", ein au§ S^iguren

unb Sejt 16eftet)enber ©runbri^ ber Sl^iromantie , ben ^. unterm 13. S)eceml6er

1448 ber |)eräogin ?lnna mibmete. 3^ür biefelbe ^at er bann not^ (ft)äteften§ im

3f. 1457) bie 3Sranban§legenbe öerbeutfd)t unb '^öd)ft ma'^rfd^einlidf) ba§ SSud^

„35on allerl^anb öerBotenen fünften, Unglauben unb SavLbtxt\)" öerfo^t, ba§

burdf) fie in bie Söolfenbüttler 33ift(iot^ef ge!ommen fein mirb. 3tu(^ ju bipto=

matifcfien ©enbungen eignete fi(^ ber bietgetoanbte 3Sertraute. <5o mürbe er

1446 nac^ f^^errara gefd^icEt, al§ 3!Jlar!graf Sionell ein ^Jlitglieb feinc§ ^aufc§

mit einer Xoditer SllbredtitS öermä'^U fef)en mottte; fo 1456 ju ^arfgraf ^o=

:§ann Don SßranbenBurg = (iulmbadE) , ber öermuf^Ud) bei feinem Sc§miegerfo't)ne,

bem ^arfgrafen Subroig öon ^antua , interjebiren foüte Bef)uf§ ber (1463 er=

folgten) S5er'^eirat^ung öon 3llbre(^t§ Socfiter ^argaretl^a mit ßubtoig§ ©o^ne

griebridE). ^acf) bem Stöbe -^erjog 2ltbrect)t§ III. tourbe §. bon beffen ©ol^nc

©igmunb jum ßeibar^te ernannt (1465). 3lngeblic^ auf ben Söunfd^ biefeS

jugcnblirfien ^^ürften fompiürte er ein gt)näfologifd)e§ Söer!, inbem er bie „Se-

creta mulierum", bie bem 2ltbertu§ ^agnu§ untergefdioben mürben, beutfd§ über=

trug unb burd) gleic^faE§ überfe^te ©loffen öon gac^f(i)riftftettern , mie 2;rot=

tuk, 5)^acrobiu§, ÖJitbcrtinu§, ^uftio erläuterte. 9lebenbei befa^ .^. eine 2lpo=

tt)e!e fowie jmei ipäufer auf bem 9linbermar!t, betrieb mit ^erjogin ?lnna unb

brei meiteren ©enoffen ein SBergmer! (1467) unb fott felbft ba§ 3lmt be§ @roB=

3ottner§ ju ^ünc^en, allerbing§ me'^r eine eintröglid^e ©inefure, befleibet ^aben.

1471 ift er nod^ am ßeben, bod) ein ©tiftbrief für bie ^^rauenfird^e bom 18. ''Iflai

1474 be^eidinet i'^n bereits al§ S5erftorbenen. 3^^^^^^^^ fc^eint e§ fo^in, ob

Jp. bie Sßerbreitung öon einem feiner äßerfe burrf) bie äeitgenöffifct)e ©rfinbung

beS S5ud)bru(Ie§ erlebt ober ob erft fein ©o^n @ottl)art |>. , ber 1496—1521
l)eräoglic£)er SSeamter ju %U^ mar, mit ber treffe angebunben '^at. 1472 er=

fd)ien bei SSämler in 2lug§burg bie „^iftori öon bem groffen 3ltej;anber" (mit

^oljfc^nitten )
, monadC) bi§ 1514 ebenba unb in ©traPurg nod^ 11 Sluflagen

folgten; ba§ „33ud^ öon ber .!pannb" fam al§ ^oljbrud öon Sfötg ©capf in

3lug§burg feine§fall§ bor 1472 :§erau§; ba§ „S5uci) Dbibt) bon ber ßiebc" abtx

toarb erft 1482 gleidt)fall§ in 5lug§burg burc^ ,^an§ ©org gebrudt.

@rientoalbt im ^eufortgefe^ten Parnassus Boicus I, 1736, ©. 42—50;

f8. m]z bei erfc^ unb ©ruber IL ©edion, 3. 2^eil, 1828, ©. 22; ®rä^e,

ßiterär_gefc£)t($tc II. Sanb, 2. %U^., 2. ^älfte, 1842, ©. 622 unb 3. 3lbt^.

1. .^älfte, 1842, ©. 454—455; ganj öerein^elte eingaben in Süt^ern, Jpanb=

fdiriften bon Apartlieb'g Söerfen auf ber t ^of= unb ©taatSbibtiotl^ef unb

©d^riftftüde im !. 9iei(f)§ard)ibe ju ^ün(f|en. b. Defeie.

^artlib: ©amuel ^., mar ber ©o'^n eine§ angefel^enen Kaufmanns, bet

bon ^anjig nai^ ©Ibing überfiebelte, begab fi(^ ettoa 1628 nad) @nglanb, h)o=

felbft feine gamilie äal)lreic£)e SSerbinbungen ^atte unb arbeitete fortan l^ier mit

einer uneigennü^igen SSegeifterung für bie öerfc^iebenften ;)ra!tifd|en unb ibcalen

33eftrebungen. £)t)ne in irgenb einem f^ad^ fct)öbferifd^ äu fein, unb oft in aber=

gläubifd^en SSorftellungen befangen, mu^te er nacf) atten ©eiten '^in anregenb ju

toirfen unb fül)rte über ganj (Suropa einen gele'^rten 33riefmed^fel. |)obbe§,

S3ot)le, 3Bren, 'Siati, ^tU, ©ronoö, ©Ibenburg, ^eöel, ©affenbi gel)örten 3u bem
meiten .Greife feiner 33efannten. ^it bem ©d^otten ^o^n S)urie öerbanb il)n ber

©ebanle einer Union aüer 9teformirten. 2)e§ ßomeniuS 9leformibeen fu^te er

in ©nglanb ju öerbreiten unb bem großen ^äbagogen felbft 1641 l^ier einen
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SBirfung§fm§ au öerfd^affcn. Litton h)ibmetc i^m, a(§ feinem gtcunbe, 1644
fein S3ü(^Iein „Uebcr bie (Sräiel^ung". ^n ber 3}or9ef(^id^te ber Royal society

f^ictt et eine tt)id§tige Oioüe. S5on ©tjmpatl^ien für bie ©ad^e ber englifd^en

9teöoIution erfüllt, oom ^Parlament ftnanaiett unterftü|t, tourbe er aud§ öom
^rotector GromtDeE pr gü'^rung unb jum (Smpfang potitifc^er ßorrefponbenaen

benu^t unb erfrf)eint Bei beffen ßeid^enbegängni^ fogor unter bem 2;itet eineS

„©ecretärS". 6r felbft Blieb aud^ naä) bem «Sturjc ber 9{epublif, obtt)oI öon
^ränflic^feit geplagt unb in ©elböerlegen'^eiten, unermüblid^. ©eine ja^treid^en

©d^riften be^anbeln ©egenftänbe t)erfd£)iebener 2lrt: fjfragen ber ©r^iel^ung, be§

?ldEerbau§, be§ ^anbet§ k. 5^ad§bem er nod^ ben ©c^merj gel^abt liatte, einen

Stl^eil feiner SSüd^er unb ^Jlanufcripte burd^ einen 33ranb ju öertieren, ftarb er

balb nad^ bem 9. 3lprit 1662.

|)artlil6'§ ©rucfe unb 5)lanufcriptc im 33rit. ^ufeum. ßoiTcfponbena 3^-

^ortlib unb 6omeniu§ im äJöl^mifd^cn 5Jlufeum 3u ^ßrag (benu^t Pon ©inbelt),

©i_i^ung§ber. ber Söiener Slf. p]§il.=l)ift. m. XV. 482—552 unb öon ©tern,

?Dlilton unb feine 3eitj. ßorrefp. mit S5ot)te in S5ot)le'§ W. ed. Birch, mit

^tU in Söaug^an, Protectorate of 0. Cromwell, 1839, mit 3öort!^ington in

W. Diary and Correspondence ed. Crossley (Chetham-Society 1847, 1855).

(Sine au§fü^rlidf)c 5ßiograpl§ie §artlib'§ öon ©rottet) ift bafelbft ju erloartcn.

S3i§ bal)in f. ®ircf§, A biographical memoir of S. H., Sonbon, ^. üluffell

©mit^ 1865. mfreb ©tern.
^ortmaim, Sifd^of öon aSrijen (1140 — 1164), tourbe im Gebiete öon

^affau geboren, ©ein 25ater 5poppo unb feine 5Jlutter Sljetoib toaren nidE)t

gerabe öon öorne'^mer ^er!unft, bod^ toerben fie unter ben 2!Bol§ltl)ätern be§

Älofter§ ^leuftift unb ber .^irc^e au ©edEau angefül^rt. ^n bem ^Jlufterinftitute

be§ 9legularcteru§ jener Seit, bem öomS3if(^of Sittmann gegrünbeten 5luguftiner!tofter

©t. 9ltcola 3u ^affau auSgebilbet, len!te ^. bie Slufmerffamfeit be§ ©rabifc^of^

Äonrab auf fid^, ber i'^n 1122 al§ S)ombed£)ant nad^ ©al^burg berief, ©obann
tourbe er 5ßrobft öon ß^iemfee, too er ba§ canonifd^e Seben cinfülirte, unb 1133

au bemfelben 3^ec£e öon bem ^Jtarfgrafen öon Defterreidt) , Seopolb bem |)ei=

ligen, bem ©tifte Äloftcr=3'leuburg öorgefe^t, für toeld£)e§ er eine eigene 2eben§=

orbnung (consuetudinem) öerfa^te, bie mit ben äöorten: sub testimonio Christi

et ecclesiae anfing. Unter i"^m erfolgte bie ©intoei^ung ber bortigen ßlofter=

fird^e. 1140 tourbe ^. aum 35ifd£)of öon Srijen ertoäl§lt, in*toeld£)cr 6igenf(f|aft

berfelbe bereits am 20. Wäx^ 1141 au ^urnol eine Kapelle toei^te, am 13. 3Jlai

bie Sfleliquien 33ifc^of 2llbuin'§ er'^ob unb am 13. Sfuli au 5i^iefad^ toeilte, toor=

au§ ^eröorgel^t, ba^ bie l^ie unb ba (aud^ bei 5pottl§aft) begegnenbe Eingabe, too=

nad^ er erft 1142 33if(i)of öon 33riren getoorben toäre, irrig ift. S)a§ Seben

na^ ber Siegel ©t. 3luguftin§ öerpflanatc .§. aud^ nadf) feinem bifd^öflid^en

©prengcl, inbem er einen begüterten ^inifteriaten feiner Äirdfie, ben Burggrafen
Sleinbert öon ©äben aur Gcrrid^tung eine§ berartigen ©tifte§ öeranla^te. 6§ ift

bieg ba§ noc^ gegentoärtig befte^enbe ß'^or'^errentlofter Dteuftift bei iörijen, an
einem bamalä noc^ rau'^en, toilben Orte, too fii^ bie ©trafen öon ^^uftertl^at,

Söippf^al imb au§ S^talien öereinigten. ©d^on im .g)erbfte bc§ 3^al)re§ 1142
!onnte ha^ Ätofter beaogen, bie ^ird^e eingetoei'^t toerben. 3um erften ^robftc

be§ ©tifte§ mad^te .g). ben bischerigen S)e(|ant öon Ätofter = 5^euburg, .^einrid^.

^m gebruar 1147 treffen toir $. auf bem großen |)oftage ^. ^onrabs au 3f{egen§=

bürg, auf toeld^em fid^ faft alle Slntoefenben aum ÄreuaaugSgelübbe betoegen

liefen. S)od^ toirb <^. fälfd^lid^ (f. Slöl^ri^t, Beiträge aur ©efd^id^te ber ßreua=

aüge II, 313) unter ben 2;'^eilne^mern be§ a^^iten ^reujaugeS angeführt. 2)enH

abgefe^en öon bem ©tillfd&to eigen feine§ alten Siograplien, begleitete fQ. öiel=

me^r ben ßrabifd^of Pon ©alaburg (jber'^arb nad^ Bamberg , too am 13. ^uli

Slttßcm. beuticOe 5>?iiigrcit)l)ic. \. 43
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1147 bic ©eBeine Äaifet ,g)einrid§§ II. erl^oBen tourben unb im 3Jlaxi bc§ fol*

gcnben 3fa{)re§ auj bic (5t)nobc ju 9fleim§. ^n befonberem Slnfe'^en ftanb ^.

hd i5ftiebri(^ SBaxbQrofyo. ^. toirb al§ bejfcn SSeic^töater Beäeid)net unb toenn

bieS auä) Ieine§toeg§ jo ju faf^en ift, alä l^aBe fi(^ unfer 23if(^of Beftönbig am
^ofc aufgehalten, fo unterliegt e§ bo(^ feinem Stoeifel, ba| ber iSaifer bem

JTommen ^tieftet f)ot)e S3eretjTung joKte unb \^n toieberl^olt in SlugenBIirfen

ernfter (Sntfdieibung ju Ülatf)e jog. 2lt§ griebrid^ SatBaroffo im |)erbft 1154

bie Sftomfa'^Tt antrat, öeranftaltete er auf bie ^PtadiricEit, ba§ fein ^eer auf bem

S)ur(^3uge burc^ ba8 ©eBirge ficf) an Äird^engut öergrif[en 1)abe, eine allgemeine

«Sammlung im Sager unb fanbte bie ni(i)t geringe ©umme @elbe8 ben S3if{^öfen

oon 2!xient unb SBrijen äur S3ertl§eilung an bie Bejc^äbigten Äirc^en p. 3lut

ber giüdfe^r au§ Italien beftätigte 1155 ber .^aijer bie ^riöilegien beS ©tifteS

Srijen. 3m S. 1156 too'^nte Jp. (1. SJlai) ber burd) Sifc^oi Otto öon 5rei=

fing öoHäogenen 2Gßeil)e ber ßirdie be§ ßl^or'^errenftifteS S)ietram3ell unb

(12. 2Juli) jener ber ßloflertircfie ^u ißaumburg bei unb befud^te ben berül^mten

^oftag 3u ?ftegen§buTg (17. September), ber ben ©treit ber beiben .^einrid^e, be&

2Betfen unb bcS Sabenbergerg um ba§ ^erjogtl^um SSaiern entfd^ieb. 1157

»eiljte ^. bie ÄapeCe bei bem ©pital ein, ba§ er ju SBrijen auf einer Sfnfet

ber SifacE gegrünbet l)atte. 1158 mar er 3f"9c i^^ci: S)ifputation , toeld^c

33if(i)of @bcrl)arb mit bem ^^robfte (Serl)od§ öon ^leic^eriberg über be§ legieren

2et)re bom ^enfd)enfo^ne ju ^Bamberg öeranftaltete. 2tl§ in bemfelben ^a^xt

ber Äaifer fid) jum smeiten 3^0^ ^^^ S^talien öotbereitete , berief er eine 5ln=

jal^l 5Jlänner toon bemä'^rter f^römmigfeit nad^ ^aifer§lautern, barunter bor aEem

^. , um unter beffen Seirat^ fein ^au§ ju beftellen unb fi(^ auf baä gro^e

Unterne'^men, ba§ feiner martete, in mütbiger SBeife bor^ubereiten. S)ie§ innige

3}erl)ältni| be§ Äaifer§ ju ^. erful^r freilid) in golge be§ fird^lic^en ©(i)i§ma'§

eine Xrübung , ba fid^ $. gleid^ feinem Metropoliten Sbcr'^arb entfdt)ieben an

^Japft 3llejanber III. anfd£)lo^. S)arum fel^lte er gleich anfangs auf ber ©^nobe

äu ^aöia (1159), obgteicE) ber ^aifer i!§n ju beren Sefud^e aufgeforbert |atte,

S)o(^ l§at |). fid^ mie ßberl^arb ba§ SSertrauen unb bie 3ld§tung be§ ÄaiferS

anä) je^t betoal)rt. Sa'^er na'^m i'^n (Sberl^arb ouf au§brüdElid£)e§ Sertangen

griebri^S 1162 mit naä) 5ßabia unb ^ailanb
, fotoie im Slpril be§ ^. 1163

nad£) ^Rainj, too „beibe fowol bon bem Äaifer al§ öon bem neuen Sr^bifd^offc

^onrab öon SCßittelSbadt) auf ba§ e'^renöoEfte empfangen mürben. Unb al8 im

^erbft be§ ^a^xt^ 1163 ber ßaifer jum brüten 5Jlale nadfi 3^talien jog , bat

er §. , mit welchem er öermutl^lid^ in S3rijen 3ufammentraf , i'^m einen 9ieife=

altar ju toeilien unb lie^ e§ fid^ gefaHen , al§ biefer erllärte , er tooHe ben

2Bunf(^ nur bann erfüllen, toenn er ben 5lltar unter bem ©e'^orfam be§ ^apfteS

2llejanber toeil)en bürfe. S)ie fdf)limme SBenbung, toeldtie ber grofie .^irdfjenftreit

nad^ bem 3;obe 33ictor§ lY. unb ber Slufftellung eine§ neuen ©egenpapfteä na^m,

überlebte |). nidf)t lange. @r ftarb 1164 im S3abe, ba§ er fidf) am Sage bor

bem 2öeinadl)t§abenbe (23. Siecbr.) l^atte bereiten laffen, toenige ''ßlonatt nad^

bem Sobc feineS ^Metropoliten (Jber'^arb (f 22. S^uni), neben toeld)em i'^n fein

iÖiograp^ al§ bie jtoeite gro|e Sendete jener 3"t i" '^^^ ©al^burgcr Äirc^e

feiert. ^. toutbe in ber S)omfird£)e ju Srijen öor bem Stltar ©t. ©tep^an bei=

gefegt, 1237 au§ 5lnla^ eineS Äird£)enbranbe§ er'^oben, 1605 in ein neue§ mit

einem fi^önen S)en!male gejicrteg @rab übertragen, enblidf) öon Srj'^cr^og ^arl

öon Defterreidt) , Sifd^of öon 33re§lau unb Srijen fammt anberen JHcltquien in

ein bcfonberei SSeljältni^ l)interlegt. 2)enn |). tourbe at§ ^eiliger öerel)rt unb galt

für tounbertl)ätig. $8efonber§ gern fül^rte man auf i'^n bie ^eilfraft mand^er

äöafferqueÜen jurüdf, bie man beS^alb nod§ ^eute .^artmann§brunnen nennt. 9la(^

äöattenbadt) (S). ©.^C 4. Slufl. 33b. II, 213) toibmete ber befannte gfort=
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](^tx Otto'8 öon iJrcifingcn Sfiagetoin bQ§ (Sebid^t mit ber UeBerjd^tift „Floscu-

lus Rahew. ad Ha. prep." unjerm ^. 2)ieä ift um ]o cl^er mögüd^, ba Sftage»

tt)in'§ naivere SScfanntjd^aft mit ^. and) au§ feinem ©ejd^id^tStocrfe erbeut.

3)o(^ ftnb baneBen anbete SDeutungen 3uläjfig. Sßgl. 9liealcr in gorfd^ungen 3.

b. ®efd^. XVIII, 540. @ine atte gebetäeid^nung , toeldie Jp. barftellt, toic er

bem ^craogc |)einrii^ bem ßötoen bie SSogtei über ba§ Älofter ^JoEingen übet=

gibt, entt)ält bic ^]. 467 beS I. !. gel^. ^au§^ §of= unb @taat§ar(i)it)§ in

SBicn (ß^artular be§ S5i§t^um§ SSrijen). S5gl. 5per^, Strd^iö III, 562.

^auptqucHe ift bie erft einige 3eit nadf) |)artmann'g Sobe ju ^tleuftift

(nid^t Älofter=5^euburg) öerfa|te Yita (in ^ti, SS. rer. Austriac. I, 495 ff.

u. im ®efc§id)tgfreunb , SBrijen 1867. S5gl. Beiperg, 3ur ßriti! ber Vita

B. Hartmanni. 5lrdf). f. ^. ö. ©.=0. LVI. 33b., fotoie bie Urfunben bei

^mU, ^fj. 91., ^eiligmä^iger SebenStoanbel beS fei. .^artmanni, SS. ^u SSnjen,

Sr. 1768. ©innadjet, Seitväge 3. ®efc^. ber bifrf)öfl. Äitc^e ©äben unb

33rijcn III, 231 ff. unb im Uttunbenbud^e be§ Sluguftiner ßl^orl^errenftifteä

5^euftift in S:irol (Font. rer. Austr. II. mt^. XXXIV. S3b.). S5gt. auc^

giieäter, ®efd§. S3aiern§ I, 682 ff. 3 eip erg.

^ortmonn II., SBifd^of bon 6^ur, ftammtc aus bem gräfüdien @e=

fd^le(^tc berer öon 2Betbenbevg=@argan§ bon ber fd^toarjen ^atjm. ©ein 35Qter

mar ^. III., @raf öon SBerbcnberg=Sargan§ ju 33abuä, feine 5Jtutter, ?lnna,

eine ©df)loefter beg ©rafen Sftubotf öon 5Jtontfort ju f^relbfird^ bon ber rotf)en

f^al^ne; fein ©eburtSjatir ift nicf)t befannt. 'Ba bic ^^oi^i'^i^ i'urdE) mannigfact)e

Urfad£)en in itirem Sefi|e fel)r aurüdfgefommen mar, trat ^., o6moI ©tftgeborner

unb at§ fold^er ^lad^folger fcine§ S3atet§ im Sefi^e bon SJabu^, in ben 3i0^ttn=

niterorben ein. 3fm 3f. 1376 ert)ielt er bie ßomt^uret) 3U SBäbifd^treil , eine

Söürbe, bie ii)n öeranta|te, mit ben Sibgcnoffen freunbfct)aftlic^e 33e3ie'^ungen ju

pflegen unb fic^ ju öerpflic^ten , ba^ SÖJäbifd^toeit jeber 3eit i^r offene? ^au8
fein foHc (Url. 8. ©eptbr. 1376). Unterbeffen trat er fein fd&toerberfd^ulbeteS

6tbe ^)fanbtt)eife an feine ^albgefd^mifter , bie ^reilierren 0. SSranbig, a^, o'^nc

je toiebet jur ßöfung ju gelangen. ©0 berfdtitüanb bie ßinie berer öon 2öci-ben=

berg=93abu3, ba ber eine öon ^artmann'S SBrübern, Otubolj, auf einer fjal^rt

naä) S^erufalem, o'^ne Seibegetben ju l^interlaffen, in 9i|obu§ ftarb, mäl^renb ber

jüngere SSruber, |)einricE), mit (Sat^arina öon SBerbenberg, ber SBitttoe S)iet=«

f}ehn'^, ©rafen bon 2oggenburg, nur 2öd^ter erzeugte. ^. mar aber aucf) al§

gütftbifd^of bon 6l)ur ber le^te au§ einem ber altrl^ötifd^en 2)t)naftengefcf)ledE)tcr.

©eine 3öal)l jum SSifd^ofe bon 6^ur erfolgte im ^. 1390. 3laä) bem .^infct)iebc

bon S3ifdf)of 2^ol^anne§ II., 1388, toar eine uncanoniid£)e SBa'^l erfolgt, bie öom
S)omcapitel nid^t anerfannt touxbe. Se^tereg toäl^lte öielmel^r mit ginmut!^ ben

ßomtl^ur bon Söäbifd^meil , mälirenb .^erjog fieopolb öon ©efterveidl) im S3unbe

mit tfiom atte Slnftrengungen mad^te, feinen 33icefanaler 2lnton auf ben ©tu'^l

äu 61§ur 3U bringen. 2)ie S3el^aubtung ber neuen Söürbe foftete .^. bafier um
fo größere 3lnftrengung , al§ Defteneiä) feit 1363 im SSefi^e öon 2irol naä}

ben embfinblid^en ©d)lägcn, bie e§ im Kampfe miber bie ©ibgenoffen bei ©cm=
pad^ erlitten l)atte, oEeg ©emii^t borauf legte, butd^ feinen 6influ| in 6|ut=

i'^ätien fii^ bie 3tl§einlinie ju fidC)ern unb bie SJerbinbung mit ^lailanb offen ju

l)altcn. S)an! einem 5lnfd)lag be§ ©rafen ?llbted£)t bon 2öerbenbcrg=.^eiligen=

berg bon bet meinen i^afjnt tourbe .^. auf ber i^eimreife bon (Sonftanj gefangen

genommen, unb toälirenb jtoei Sfa^i^cn auf .ipeiligenberg gefangen get)alten, unb
•^ci-'äog 3llbredt)t bon Defterreid^ befehle mittletmeite ba§ jum S3i§tl^um ge^örenbe

©tift ÜJlünfter, über beffen ©^irmbogtei beftänbige ^trungen obmalteten. 6rft

1392 erlangte ber 33ifd^of burd§ einen SSertrag mit OeftcrreidE) feine ^reil^eit

43*
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totebcr, inbcnt er gegen SSctäidCit hei 35icelanälcr§ 2lnton auf ben ©tul^t ju Sl^ur

fid^ für feine ^perfon, fein Sopitel unb fein §od)ftift ber^flic^tete, bem ^aufe

Oeflcrreid^ aEe^eit getoärtig ju fein, unb fii^ unter ben ©d^u| biefeS §aufe§

fteEte. Sluf biefe JSJeife mit feinem mäd^tigften ®egner im f^xieben, eröffnete

^. feine ©tiftSregierung bamit, ba§ er bie aBgelommenen Üted^te feiner äixäjt

öon ben &enad§barten Satonen toieber einjuöringen fuc^te. Um ba§ SSicebominat

im SumteSf unb anbcre bamit äufammcn"§ängenbc gied)te, »ie namentlich) bie

©i^irmbogtei über ba§ ©tift ^u 6a^i§ er'^ob fid^ nun eine lange, atterbing§

me^rfac^ bur^ 9ti(^tung§öerfu(^e unterbrochene ^e'^be mit ben grei'^erren öon

9i!^äjün§. @ie erhielt baburi^ fiefonberc 2Bici§tig!eit, ba| S^rei'fierr Ülric^ öon

9t§öäün§ ben gefammten obertänbifc^en Slbel, in§befonbere bie ©rafen öon ©ar,

fott)ic bie 3lbtei S)ifenti§ in feine SunbeSgenoffcnfc^aft 30g, unb auf biefe SBeife

bie nad)matige 33itbung be§ obern grauen 33unbeä öorbereitete. Unterbeffen

manbte liä) S3ifci)of ^. au(^ gegen bie SSögte öon 5!Jtätf(i^, um SSinftgau unb

^ofc^iaöo wieber p be§ ©tifteg .^anben ju bringen. S)iefe Unternel^mungen

entförangen bem aEgemein beobachteten SScftreben jene§ 3ßitaUer§ an ber ©teile

be§ unhaltbar geworbenen 9lei(^§öerbanbe§ bie Sanbeg'^ol^eit ju begrünben unb

an bie ©teile be§ locfern 2e^enöerbanbe§ feftere Drbnungen einjufü'^ren. ?lber

auc^ in gtieberrl^ätien machte ^. fein ^Infe'^en al§ Äiri^enfürft unb 2anbe§f)err

gegen bie ^eitigenberger Sinie feine§ .^aufe§, mit bem er aHerbing§ mancherlei

abzurechnen l^atte, geltenb. @§ l^anbelte fic^ l^icrbei öor^ugäWeife um bie 33cften

äöartau unb ^errenberg. ''Roä) Wä^renb biefer mit toec^fetnbem @lücfe geführten

f^-e!§be entfl^annen fic^ aber neue Errungen über bie SumteSler 5lngetegen^eiten.

2:ief öerfc^ulbet ging ber 33if(f)of au§ biefen ^^el^ben '^eröor ; er burfte fein ?OtittcI

me!§r öerf(^mäf)en
, ficf) (Selb äu berfcf)affen. @r trat ba^er 1399 gegen eine

Sal^reSbefolbung öon 400 (Sulben al§ lier^oglic^er 9tatl§ in bie S)ienfte ßeo^olb^,

mit bem ®et5bniffe, i'^m gegen S^ebermann ju bienen. S)ie Hoffnung be§ (5a=

:pitel§ unb be§ 2anbe§, ba^ ba§ .^oci^ftift in feinem Iriegerifc^en S3ifc^of einen

.^alt gegen Defterreid§§ Umftci)greifen er'^alte, Warb bamit ju ©c^anben. 31 us

einem 33unbe§genoffcn Oefterrei(^§ toar ja ber 33ifc^of ein S)iener unb Untert^au

be§ fjürften geworben. S)er ©ebanfe ber ©clbff^ülfe, be§ gegenfeitigen ©c^u^=

öerbanbe§, fa^te je^t unter ben ©otf^auäleuten öon 6^ur immer fräftiger Söutzel.

©c^on am 21.. Dctober 1396 l^atten biefelben, ©bei unb Unebel, x^xex unb
©igen, ©emöerleute unb .^ofleute, 'Jliemanb aufgenommen, mit ben jur 2anb=

fc^aft be§ ©rafen ^an§ öon Söcrbenberg ^u ©argan§ gel)örigen .^errfc^aften

©(^am§, Oberöaj unb Drtenftein ein SSerfommni^ äu rec^tliclier .§ülfe gegen

(SJeWalt unb Uebcrbrang abgefdiloffen. ©ie betjielten babei hai 93ünbniB tnit

Defterreic^ öor, aber jeber 23ifci)of follte bei feinem 9tegierung§antritt biefe 25er=

fommni^ eiblic^ befci)Wören. (5§ War l^iermit ber 9lnfang p lanbfc^aftlici^er

©elbftänbigleit gemacht, bie in ber f^o^fle^eit ftc^ noc^ Weiter entwickelte. S)ic

9t^äünfer antworteten auf biefe§ SSünbni^ mit einem ©egenbünbniffe , Womit
wenigftenä foöiel erreiciit War, ba^ bie gelobe in Oberr'^ötien erlofd^ unb ben

erf(i)ö^3ften Sanbfci^aften einige ?Jiul)e gewährt Würbe. Sn Unterrl)ätien bauerten in=

be^ bie 9laub3Üge fort, unb Waren c§ l)ier f)auptfäd)lic^ bie ©larner unb '^ppen^tUex,

bie ba§ bifcfiöfüc^e 65cbiet l^eimfuc^teu. S)urci) SSermittelung be§ ö[terreid)ifcE)eu

2anböogte§ ju ©argan§, Söil'^etm ö. dnbe, würbe auc^ biefe ge"^be 1402, ju

einer 3eit, ba bereits bie l^eftigen 3f^*toürfniffe jWifc^en 3lbt 6uno öon ©toffeln ju

©t. @aEen unb ben ^Ip^jenjeltern ausgebrochen Waren, beigelegt. SDie SJerfuclie,

bai 33ergöol! jur 9lu^e ^u bringen, waren alle gefc^eitert, öon ber S5ert!^eibigung

be§ eigenen 2anbe§ ging e§ jum Eingriff über, unb rief in ber ganzen ßanbfc^ajt

ob bem ©ce ä^nlid)e 3i-'eil)eit§beftrebungen l^eröor. Sluc^ bie öfterreic^ifc^en .^err=

fdiaiten Waren bereits öon ben fü^nen l'IuSialten ber Bergleute bebro^t unb in§=
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Befonberc bie ben Sößerbenlieröern in if)xex SSerarmung oBgcnommencn SSefi^ungen.

Unter biegen Umftänben fonntc S3ij(i|ot .sp. ben 5lugenbltcf getommen erachten,

tt)o er ftd^ ber täftigften S5crtjflict)tungen Oefterreii^ gegenüber entf(i)lagen unb

namentlich 3u ^a^rcgeln ju greifen öermoi^te, toelc^e feine neuerbingS in 5^agc

geftettten 3fied§te im SSinftgau fict)ern fottten. -ö. erfd^ien bol^er perjönlid) im

SJinftgau, um feinen ©egnern äutooräufommen, tt)urbe aber auf feiner t5ÜTften=

bürg buTcf) ,^an§ ö- ßupfen 1405 belagert unb noc^ el^e feine ©ott^augleutc

5um ©ntfa^e t)erbeieilen fonnten, gefangen abgeführt. 5Jtan braci)te ifin narf)

©diaffl^aufen , um bort burd^ eine längere ©efangenl^altung ben il)m fc£)ulb=

gegebenen Sreubrud^ äu büfeen. S)a^ feine ^anblung§tt)eife in biefem ©inne

beurtt)eilt tourbe, ergibt fid) baraug, ba^ feine f^i'ei^ciffung erft auf 5ürfpraci)c

be§ 6a^itel§ unb ®ottt)aufe§ 6t)ur erfolgte, unb fid^ biefe le|teren, fotoie anbev=

feit§ bie gan^e S3ertt)anbtf(i)aft beS ^ürftbifc^ofs für unt)erbrü(i)li(^e -öaltung be§

33ünbniffeg bom ^. 1392, tt)eld)e§ .g). neuerbing§ ju befcEitoören öerl^alten »uvbe,

öerbürgen mußten , unb ^toar unter ber SSebingung, ba| il^n bei nochmaligem

Sreubruc^e bie 5Jtinifterialen unb bie ©emeinben be§ (Sotf^aufeg ni(^t mel^r al§

SanbeSl^err anerfennen foHten, toätirenb bie 25ermanbtfc^aft gelobte, i^m fänc

.spülfc mel^r ju leiften, menn ber ^if(f)of feine Urfel^be nict)t lialte. 2)ur(f) biefc

5ßeri)anblung, pfammengelialten mit berjenigen öon 1396, maren bie Slnfänge

eineä öffentlirfjen 9te(^te§ fotool nad) innen pr ©id^erung be§ ßanbfriebeng, at§

nac^ au^en buxd^ jene SSerbürgung für bie gortbauer ber 58unbe§genoffenf(f)aft

mit Defterreid^ gegeben. S)ie 5D^inifterialen unb bie (Semeinben bc§ ©ott^aufeä

l^atten bamit lanbegftönbifd^c 9ied£)te i'^rem f^ürften gegenüber erlangt. 5iadE)

,söartmann'§ f^reiloffung tourben bie ftrcitigcn SSer^ältniffe im SSinftgau fd^iebg=

gerid^tlict) georbnet, inbem S5ifd£)of @eorg öon Orient bie ^erjoge öon Defter=

reid^ äU einer @ntfd)äbigung öon 3000 ^^l. an bie Äird^e öon ^t)m öerurt!§eilte.

2tu§ bem i^ntialt be§ ©d^ieböfprudf)e§ ge'^t menigfteng l^ertior, ba^ SSifd^of Jp.

nid^t ol^ne äureid)enben @runb nat^ bem 33inftgau geeilt mar, um bafelbft

©teEung ju ne'^men. S)ie i'^m jugefprod^ene Sntf(i)äbigung reichte inbe$ nidE)t

ju, um bie brürfenbe ©d^ulbenlaft ber ^irct)e öon 6f)ur ju ermäßigen. S)ur(i

jübifc^e SCßu(^erer gebrängt, mu|te ^^. im ^. 1409 ba§ ßapitel unb bie ©tabt

6^ur öert)fänben, nad^bem er fd^on 1406 ba§ 3lmmanamt au 6f)ur für 160 5)tarE

öer!auft l^atte. ^n fo bcbrängter 2age mu^te ber Sif^of fortan barauf ocr=

jid^ten, mit bewaffneter ^anb bie Üted^te feiner Äird£)e ^u fc^irmen, obmol biefc

fotool im S3inftgau, aU au(i) öon ©eite ber Stl^äjünfer fortmä'^renb gefäl)vbet

maren, unb ^. befd^ränfte fidE) ba^er barauf, ben .^eraog gnebric^ mit gciftlic^en

Genfuren l^eim^ufudfien. Slcltere ©liiriftftetter, namentlich (5idt)^orn unb nad^ ii)m

felbft ^aifer in feiner @efrf)id^te beg gürftent^umS ßic^tenftcin , nel^men an,

^'per^og griebrid^ fiabe ben ä^ifc^of au§ 9lnla| biefer neuen Errungen im ^ütjxc-

1412 nodf)mal§ in gürftenburg überfallen unb gefangen abfül)ren laffen. S)a

jebo(^ bei 2id£)non)§ft) au§ biefem 3^al)re feinerlei berartigc 2lnbcutungen in ben

9tegeften öorlommen, fo fdjeint l^ier eine 33ermedf)ftung mit bem ^. 1405 öorau»

liegen. 3luf feinem 3uöe nad^ lIRaitanb fam .ffaifer ©igiSmunb im 2luguft be§

^. 1413 nad^ ^tjux unb natjm l^ier ben Sif^of unb feine ^ird^e in be§

9teid§e8 ©(i)irm , morauf bann enblid^ bie .'partmann'g ganje SÜegierung

trübenben ©treitigleiten mit ben ^^fi^eilierren öon Stl^ä^üng burd) baS ©df)ieb§=

rid)teramt be§ Sanbe§ @laru§ ju friebtid^em 3lu§trage famen. 5)tit ber @r=

Öffnung beS 6oncil§ ju gonftauj im ^. 1414 bot fid^ bem 58ifd)ofe, ber öor

ber Ätrd^enöerfammlung bie 58efdf)tt)erben über bie Sebrängniffe feiner .^irc^e öor=

getragen '^atte, unermartet bie Gelegenheit, fid^ nod^ einmal für bie 5einbfelig=

feiten ju entfdiäbigen , toetdfje i^m .'peräog ^^riebric^ öon Defterreid^ fo oft ju--

gefügt |atte. ^n f^olge ber ^erbinbung be§ le^teren mit ^^apft ^ol^ann XXIII.
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tDurbc anä) über ben -^er^og bcr SBann bct Äird^c unb bie 9tc^t be§ 9lei(^e§

au§gef^ro(f)en. ^n Scrbinbung mit bcm ©rafen v^ricbiici^ öon SoggcnBurg 30g

nun f&i]ä)oi ^. au§, um bie 9teid§§ad^t burd) 23efe^ung ber öftcrtei^ifi^cn Sanb'

jd^aften DoIlftvecEen 3u 'gelten, f^elbfird^ tourbe belagert unb eingenommen.

9io(^ einmal aber gerietl§ bei biefem 5lnlaffe ber gteije Sifc^of in bie (Setoalt

beS öftcrrei(^ifd)cn 4-)auptmann§ ^an§ ü. Supfen, ber bie [tarfe S3eftc ©d^atten^

bürg ücrt^eibigte. 6rft nad^ einer @efangenfdt)ait öon ad^t SRonaten burfte er

trieber l^eimte^ren, nad^bem er nod^mali ben Srben .^erjog 5i^ifbrid^§ ba§

23ilnbni^ mit Defterreid^ öon 1392 befd^tooren l^atte unb ^loei feiner 35eften al§>

offene ^äufcr für Cefterrei(^ erflären mufete. 2lm 8. ©ecember 1415 lam er

unter allgemeiner greubc feiner ©tiftSteute nad^ S'^ur äurüdE, überlebte aber

jene§ fein le^te§ 'OJti^gefdfiicE nur nod^ um toenige ^}3lonate. ?lm 6. ©cptbr.

1416 ftarb er auf ©dtilo^ ©onnenberg 'bei Stuben^ unb tourbe in ber @tift§=

fird^e ju 6^ur beigefe^t. S)a§ Necrologium Curiense, toetd^e§ feine 9legierung§=

3eit bom ^. 1388 an rechnet unb il^m bemgemä^ 28 ^af)xt SUjä'^tt, fagt öon

t!^m: ,,sub multis rixis et guerris strenue rexit ecclesiam".

2eu, SlllgemeineS ^elöetifc^e§ ßejifon, IV. Sl^eit sub Sl^ur 1750. 6id§=

l^orn, P. 2lmbr., Episcopatus Curiensis 1797. ö. 2id^noto§I^, (55cfd§idt)te be§

.^aufe§ 6ab§burg. V. 2;;§eit 1841. ö. 33anotti, @efcf)id^te ber (Srafen öon

•DJtontfort' unb äöcrbenberg. 1845. ^. Äaifer, @efd^id)te beg gürftenf^ums

Sic^tenftein. 1860. ö. 93lo^r, ©efd^ic^te öon 6^urrf)ätien, I. m. 1870.

Äinb.
§ortmami, 5(bt öon ©t. ©allen, t am 21. September 925. 9lad^bem

öon ätoei noi^ 883 neben cinanber genannten ©t. ®aüer Wdnä)m, 5tamen§

^., ber ältere (öon 864 an al§ Cfficiale oft genannte) geftorben toar , ftieg

ber jüngere öon 910 an üom ßamerariu» jum ^^^ropft empor, al§ toel(^er er

920 genannt ift. 6in ©d^üler 9totfer§ beg ©tammler§, felbft Sc'^rer unb Sid^ter

öon ^p^mnen (befonber§ erhielt fid^ ^a^^r^unberte l§inburd^ in ©t. ©alten bie

Sitanei für bie 9logation§tage : Humili prece — Canis . . . antiqu. lect. Tora. V.,

p. 728— 34, 753—55 — baneben gcftgefänge auf ben ^l. ^Jlagnui) unb öon

Gmpfangdgebid^ten (rool für Äarl III.), ^at .ö. baneben nad£) Olte^axt^ 3eugni^

ein leiber üerlorenei 33ud^ über bie @cf(^idt)te feiner 3eit gefd^rieben. 2ll§ ^Jlad^=

folger ©alomong III. toar ^. in red£)t fd^toieriger 3fit feiner 3lufgabe toeniger

getoad^fen. @leid§ nad§ bem 3:obe be§ 3Ibtbif(|ofe§ (5. Januar 920) fd^einen

innere ^^arteiungen, toeld^e tool fd^on längere 3^^^ öorl^anben toaren, ftärfer ]§er=

öorgetreten ju fein. (Sin öon ©atomon abgefattener frül^erer @ün[tling, ßojolt,

fd^eint juerft Stuefid^ten auf bie Ülad^folge — 920 ift er S)ecan — gel§abt ju

l^aben; bann toar big in ben §erbft 921 Sllbcrid^ S)ecan, unb erft 922 tritt

.^. aU Slbt urfunblid^ l^erbor. @in trefflid£)er f^fülirer ber inneren 2lngelegen=

l^eiten ©t. ©aüeua, tourbe er ber äußeren 2lufgaben nidt)t -öerr; befonber§ be=

gannen bie 5)leicr ber .^lofterl^öfe in bebro'^lid^er Söeife fid§ bem ©e'^orfam ju

entäiel^en.

Sßgl. 2)ümmler, in ben jürd^er. antiquar. ^[Rittljeil., 35b. XII. ©. 256,

fotoie öom Serf. beffen Kommentar ju ©ffel^artg IV. Casus St. Galli

(©t. @aaif(^e ©efd^idtjtgquellen, III. 3lbt^l., bef. ©. 5, 23 u. 24, 164—67,
176— 78).

i^arünaiiu liei^t audf) ber fonft gauj unbefannte 5Jlönd^, toeld^er um ba§

S- 1000 bog Sebcn ber 926 in ber Seit beg 3Ibte§ (Sngilbert (^ad^folger

i^artmann'g, 925—33) alg SSlutjeugin beim llngameinbrud^ öerftorbenen äöibo=

braba ^um erften 5Jlale befd^rieb. ©in anberer nod^ jüngerer 5Uönd§ ^epibannug
(um bag ^. 1072), tourbe bann ber Ucberarbeiter bicfeg -Sjeiligenlcbeng (beibe 9te=

bactionen in ben Acta Sauet. Boll. Mai, Tom. I. 284—308j; bagegen tourbe
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ber 9lame be§ ^cpibannuS ol§nc aide SSered^tigung hmä) ©olbaft mit bcn gtöBeten

2Innaten bon @t. ©allen in ä'^nlid^er 5li-t öeröunbcn, toic bev eineS fogenannten

(gteid)faü8 öon ÖJolbaft aufgeBrad^ten) S3ur($arb mit ber öon jünf SJcviaffevn

fucceffiöe Gearbeiteten Continuatio Casuum S. Galli.

53le^cr öon ßnonau.

^crtmamt, beutjdier S)i(^ter, öerja^te ein un§ nic^t me^r erhaltenes ®c=

bid^t öom ^Intid^rift, jonjie bie „9tebe Dom @laul6en", biejc nad^ ber einjigen

unöoüftänbigen .^anbjc^riit öon §. ?5f. 9Jla^mann in feinen „S)eutfc^en ©ebid^ten

bc§ atoölften S^a^rl^unbertS" (Queblinliurg unb Seipjig 1837) l)erau8gegeben.

©ie mag, nad^ ben nodl) jef)r ungenauen ^leimen ju urf^eilen, toäf)renb aller=

bing§ ber innere Sau ber 35erje jiemlid^ genau ift, toöf)renb ber erften .'pälitc

beä 12. 3at)r^unbert§ in ^ittelbeutfcf)lanb entftanben fein. afebenfall§ gel)ört

fie 3U ben "^eröorragenbften ©rjeugniffen ber geiftlid^en ^oefie. @§ ift eine 3«=

fammenfaffung ber d^riftlid^en ©taubengle'^re. S)a§ ©runbfc^ema bilbet ba§

nicaeno=conftantinopolitanif(ie ©tauBenSBetenntni^, beffen ?lrtifel ganj ober ftücf=

toeife in i'^rer lateinifdl)en Raffung ben einaclnen 3lbfd^nitten borangeftellt finb.

3116er loä'^renb ba§ elfte ^auptftücf aiemlic^ furj abge^anbelt toirb, unb aud^ in

ber Srläuterung be§ smeiten nur ein fnapper 5l6rife be§ ÖebenS unb ßeiben§

g^rifti, feiner 3luierftel)ung unb .^immelfa'^rt geboten ift, erfdl)cint bie Se'^re öom

l^eitigen ®eift in einer fold^en 3tu§iü'^rlid^feit unb fo fQftematifc^ gegliebert, ba^

fte beina'^e ein felbftänbijcS SBerf genannt ju werben öerbient. ^it 1001^1=

gelungener Steigerung toirb '^ier bargclegt, toeldlie Slat^fc^läge für il)r ."panbeln

ber :^eilige @eift ben DJlcnf(f|en je na^ i^ren öerfc^iebenen 5lnlagen ert^^eile.

3)ie betaiEirte ^luäfü'^rung biefer S5orfc£)riften be§ @eifte§ gibt bem _5£)idl)ter ®e=

legen^eit ju einer 9tei'^e öon farbenpräd^tigen unb pft)dl)ologif^ fein erfaßten

Silbern au§ ber bamaligen öornef)men (SefeEfd^aft, unb läfet un§, toenn au(^

nur in buntlen Umriffen, bie eigene ^fnbiöibualität unb ben ©tanb be§ ^anne§

erfennen. S)enn toitl man bie jerftreuten Einbeulungen ju einem cinlieitlid^en

Silbe feiner ^erfönlid^teit aufammenfügen , fo öcrftatten fie nur bie Slnnal^me

hai ^. einem titterlii^en ©efd^ted^te entflammte unb in feiner Sfugenb atte bie

©enüffe unb f^reuben , bie i^m fein ©tanb bot , burd^f oftete, bi§ er überfättigt

unb öon 9teue unb Su^gebanfen ergriffen in bie ©tiüe eine§ Äloftet§ fid§ ju»

rüdE^og. 3)ort eignete er fid) einige geiftlid^e Sitbung an unb mar nunmel^r

mit leibenfdl)aftlid^em @ifer bemüht, aud) feinen früheren ©enoffen eine ä^nlid^c

toeltentfagenbe ©efinnung, mie fie il^n befeelte, einzupflanzen: baburd^ mürbe er

äum S)id^ter. S)a§ märe ein für bamalige 3eit faft t^pif^ ju nennenber ent=

micfelung§gang, na^eju ber gleid^e, mie er in ber beutfd^en Sittctatur bei ^einrid^

(f. bafelbft), bem ßaienbruber öon ^]Jlel!, abermals begegnet, nur mit bem mid§=

tigen Unterfd^iebe, ba^ ^. nidl)t blo§, mie ^leinrid^, ©atirifer ift, bafe er nid^t

allein ftrafen miE, fonbern ba^ er bie Sefferung feiner ^Ritmenfd^en aufrichtig

unb bott fittlidlien ernfteä im 3luge l)at. mt^x !önnen mir mit unferen ^Jlitteln

nicl)t errattien: benn e§ märe öorf(f)nell, au§ bem Serzeid^ni^ aller ber ©ünben,

bie begangen au l^aben .sp. fid^ öormirft, etma§ auf fein Sorleben fd^lie^en ju

motten; au§ ber reid^en $rebigt= unb Seidlitlitteratur maren jebem aud^ nur

einigermaßen geiftlidl) gebilbeten ^JJtanne atte biefc feftformulirten ©elbftanflagen

geläufig, unb fo begegnen fie benn aud^ in aum S'^eit nur menig abmed£)felnber

©eftalt in öerfd^iebenen S)id^tungen ber 3eit. 6§ ift aud§ nic^t ameifel^ft,

ba^ .s;-). mand£)erlei geiftli(^c beutfije ©ebid^te belannt maren.

Ä. gieißenberger , lieber .s;->artmann'§ Ütebc öom ©lauben, i^ermannftabt

1871. — m. @d)ein§ in ber 3eitfc^rift für beutfd§e§ Ellterf^um 16, 157 ff.

©teinmctjcv.
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^artmaniti (|)artmannu§), geMrtig au§ Springen, tourbc Prof. philos.

äu .^eibelbevg , fpäter Slffeffor beim 3ficid)§gerid§t an ©pet)er, ctiblid^ am Iur=

|)fäläifd§en ^ofe .ffanäter. ^n bcn Slbelftanb ev'^oben, ftarö et am 3. Sfuli

1547. 6r fdfuieB: „Observationes practicae", Sa^el 1589, 6ötn 1620, bon

ben S^itQßnojfen ]ef)x gefd^ä^t. Gelobt tüirb bejonberS fein @i|er füi* bie 2öiffen=

]ä)a\t unb für bie reine ße|rc be§ @bangeUum§.

©ein ©ol^n §. tourbe geboren 1523, hjar Slffcflor bei ber faifcrl. Kammer,
giatl^ bei brei Äurfürften ber ^Pfalj, praeses be§ Consistorii unb ber S)iöceg ju

.Öeibelberg praefectus. @r [tarb am 16. 2Jlai 1586. «Uian nannte i{)n wegen

feiner SBei§f)eit „Solon Palatinus". 6r berfa^te »l?ur^e Sefdireibung tocl(|er

geftatt ein gürft fein regiment einriditen unb befteHen ]ott" unb gab jeineS

SSaterS Observationes mit benen öon äöurmjer ju ^eibelberg 1570 unb 1579

l^erauS. ©eine Zoä)tn toax an ^lic. 6i§ner ber'£)eiratl§et.

Adami vitae, p. 74—76. 257. — gfre'Eier, Theatrum, -p. 823. —
©upptement ju bem bafelifd^en attg. l^ift. ßejico öon SSect unb SSujtorff,

SSafet 1744, II. 117. ^ütter, Sitt. be§ ©t.9fit§. 1, 130. 2, 350.

^ortmann: 5lnbrea§ ^., beutfi^er Sramatüer. ©eit 1586 im Son=

fiftorium ju S)re§ben angeftcttt, 1593 ^angteifecretär bei ber ©tijt^regierung äu

^iterfeburg; 1599 amtIo§ äu S)re§ben, 1600 ^u 5Jlagbeburg, berechnete er jeine

©türfe äunäd)ft auf bal publicum ju S)re§ben unb ben Iurfä(^fifd)en .^of; ätoei

berfelben erf^ienen mit lurfürfttid) fäd)fifc^em 5priöilegium gegen ^iac^brud auf

10 ^ta'^re. ©eine 5Dramatifirung be§ „3lmabi§" (Dregbcn 1587), f(|eint öer=

loren. ©eine ciiriftlic^e Comoedia „Sßom 3"ftai^^e ^^ ^immel unb in ber

4-)enen" (^agbeburg 1600), fci)ö)3ft eingeftänbüct) au§ bem „freuen ©d^art"

be§ 33artl^otomäu§ SHingmalt, ganje SSerSrei^en finb einfach t)erübergenommen,

übrigen§ bie le'^r'^aften unb befdireibenben ^artieen getürmt, toie e§ bie brama»

tifc^e S^orm nott)tDenbig mad)te. @ine ©d)ilberung ber fjaftnadit unb berfc^iebenc

©terbefcenen finb l^injugefcmmen ; ein geujiffer ro|er ©ffeft toar mit ben SSitbern

be§ Sobcg, mit ben ©cenen an ber ^immel§tt)üre unb ben Etagen ber 35er=

bammtcn o'^ne 3toeifel ju erzielen. @in meitereS ©tücf, ber „Martin ßutl)er"

(«ölagbeburg 1600; o. D. 1601; al§ Lutherus redivivus, jQaUt 1624), ein

bramatifirte§ Seben be§ 9leformator§ bon feinem Eintritt in§ .^tofter an, toar

auf met)rere S3änbe berechnet, ttjobon nur ber erfte, bi§ äur 6ntfüf)rung auf bie

äßartburg reidienb , erfd)ien. ©ine toenig gelungene Slrbeit ; ber ©toff ift nid^t

be^toungen, biete @r3ä"£)tungen be§ „ßl^renljolb" ober gar ber bet^eiligten 5Per«

fönen an bag publicum muffen bie Wenigen auggejütirten ©cenen ergänzen ; unter

ben Ie|teren öerbient bie ©diilberung bon SLe^el'g Sluftreten nod) am meiften

Sob: „§err Omneg" (in fünf ©timmen ^ertegt), fü'^rt manrfierlei 9leben; Sutf)er

tritt it)m fcEiarf entgegen; ßtaug ^arr necCt unb ein Sanbgfnec^t überliftet i^n.

^Eeg aber rot)e unb ungefc^idte Slbfd^rift be§ SebenS.

gürftenau, 9)lufi! unb Sweater ju 2)re§ben, 33b. I. ©. 60 ff.

©djerer.

^Crtmanit: 21 n ton S^eobor ^., ebangelifdier Sl^eologe unb Drientalift,

geb. am 25. Suni 1774 ^u 2)üffeIborf, f am 20. 2lprU 1838. (Sr toar ber

©of)n eineg Äaufnmnng, befud^te bie ©ijmnafien ju £)§nabrüd unb Dortmunb
unb bejog 1793 jum ©tubium ber Sll^eologie bie Üniöerfität ©öttingen, too be=

fonberg ßidi'^orn auf bie 3ftid§tung feiner ©tubien beftimmenb eiutoirfte unb i^m
feine ©unft in l;o{)em ^a^e jutoanbte. ^Jiac^ 2lbfd)lu| feiner Uniberfitätgftubien

ging er junäc^ft 1796 nad) S)üffelborf aurüd unb toir!te l^ier atg ^riüatle'^rer,

tourbe aber fd)on 1797 atg donrector ju ©oeft, 1799 atg $Prorector ju ^-)erforb unb
1804 atg (FoHaborator am ÖJt)mnofium ju Dtbenburg angefteÜt. 3lltein bag
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6(i)ulamt jagte i'Eim auf bic 5Dauer toenig äu; jein äöunfd^, bcn ßJang, toeli^en:

feine ©tubien bi§^er genommen, in einem afabemijc^en 2Bitfung§freije ju gebeil^=

Ii(i)em 3lbf(i)tufe ju bringen, ging, ba et firf) bereits burd) eine 9flei'§e gelcf)rter

Slrbeiten öortl^eil^aft befannt gemadit l^atte, 1811 in ©tfüllung, al§ er auf 6id§=

]§orn'§ nad)brücflid§e ßmpfe^Iung 3um orbentlid^en ^rofeffor ber 2;:§eotogie ju

Äoftorf an 3^cglet^§ ©teile ernannt tourbe. ^ier tnirlte er nun al§ afabemifd^er

J^el^rer, toie al§ ©(^riftfteHer in ber üielfeitigften SBeife, f)auptfä(^lid) jebod^

madite er fic^ um bie 5lu§Iegung unb Äriti! be§ alten SleftamentS unb um bie

^unbe ber morgenlänbifc^en ©prad^en üerbient. 1813 ertoarb er bie tl)eolo=

gifd^e ©octormürbe üon ber 9lofto(fer Uniberfität. 2)ie Söürbe eines ßonfiftorial-

rat^S n)urbe i^m 1815 äu Sfieil, 1818 au(^ ba§ SDirectorat be§ afabemifc^en

5Jtünäcabinet§. S)ie Uniberfität Äafan ernannte i^n 1828 ju i^xem befolbeten

ß^renmitgliebe im x^aä)Z ber morgenlänbifdien ßitteratur. 3Jlit bem ^. 1836

fteEten fiä) toieberl^olte ©c^laganfälle ein, toeldie il^n lörperlicl) unb geiftig fc£)lDer

f(i)äbigten unb jule^t fogar ju böttiger Untl)ätig!eit berbammten. Sn ber 2lu8--

legung unb Ätitil be§ alten 3:eftament§ berfu'^r p. in freifinnigem unb l)iftorifd§=

grammotifc^em Seifte, mit gemiffenl)after SSerücCfid^tigung be§ ©bvad§lid)en. 3u
ern)ä:§ncn finb l^ier bie ©Triften: „5Der ^roptiet ^ic^a, neu überfe^t unb er=

läutert", 1800. „ßinguiftifd)e Einleitung iin ba§ ©tubium ber Südier beS

alten 2;eftament§", 1818. „®ie enge SSerbinbung be§ alten Xeftamentg mit

bem neuen", 1831, unb '^aubtfäd)li(^ : „§iftorifc^=!ritif(f|e f5forfc£)ungen über bie

SBilbung, ba§ 3eitalter unb ben Pan ber 5 S5üct)er «moftS", 1831. Um bie

Äunbe be§ 5Jlorgenlanbe§ , namentlich in i'^rer Slntoenbung auf bie 3lu§legung

beS alten £e[tament§ :§at .<q. bielfältige SSerbienfte; mit SSorliebe ging er bcn

©itten unb ©ebräud^en, ber S)enl= unb 9lnfd§auung§toeife ber ^Jlorgenlänber unb

bem ©eiftc il^rer Sitteratur na^. S)ic gefd)ä^tefte gruc^t biefer ©tubien ift baS

SOßer! : „S)te Hebräerin am ^^u^tifd^c unb als S9raut" (aud^ unter bem Sitel

:

„Ueberfid^t ber toid)tigften ßrfinbungen im 9leidl)e ber 3Jlobe bei ben ipebräe«

rinnen") 3:1)1. I-III. 1809—10. ?ln ber ^anh einer S5iograbl)ie Xtjd^fcn'^

gab er eine umfaffenbe Ueberftd£)t über bie ©egenftänbe ber morgenlänbifrf)en

äBiffenfd^aft unb beren ^Bearbeitung in bem 2öer!e: „Oluf ®erl§arb 2t)d^fen ober

SBanberungen burd^ bie mannid^faltigften ©ebiete ber biblifcl)=afxatifc^en fiitte=

ratur", SSb. I unb 33b. IL 9lbt^l. 1—3. 5flebft: „ SJlerlttJÜrbige 23el)Iagen",

1818—20. ^lu^erbem feien genannt: „S)ie ^eEftraljlenben ^piejaben am ara=

bifdien boetifd^en ^immel ober bie 7 am 5lembel 5U ^ecca aufge'^angenen ara=

bifd^en @ebid^tc, überfe^t", 1802. „gjlorgenlönbifdlie SBlumenlefe", 1802.

„^xü^tt beS afiatifd^en ®eifte§", 2^1. I. II. 1803. 9lud§ mit ben neueren

formen beS .g)ebraiSmuS '^atte er fid^ befc^äftigt unb im 3ufammen^ange bamit

ben ß'^arafter beS ^ubentl^umS unb bie ftaatSbürgerlid^e ©tellung (gmancibation)

ber Suben in einem biefen !eine§tt)egS günftigen ©inne in mel)reren 3lb]^anb=

lungen (u. 91. in ber ©d^rift: „2fol)ann 9lnbrea§ ßifenmenger unb feine iübifd^en

(Segnet", 1834) erörtert, l^atte aber in biefem 5punfte nodf) in ben leisten ^a^xm
feines ßebenS l)eftige Singriffe feitenS beS jübif^en ^4)rebigetS ©otf^olb ©alomon

in .^ambutg ^u erleiben, gegen toeld^e er ftd^ in awei 9lnttt)ortfd^reiben 1835

unb 36 berf^cibigte. 3a^lreicl)e Beiträge, aud^ au^erl)alb beS Sereid^eS feiner

eigentlid^en i?fadl)ftubien, lieferte er für berfc£)iebene betiobifd^e ©dl)riften unb

©ammelmerle.

S5gl. 3immermann'S Slffgemeine Äird^en^eitung 1839, I. 286. Sfleuer

^ch-olog 1838, I. 446. 9{ebSlob.

.^artmoiiu: ßliriftobl^ .^i., ber Slnnalift beS MofterS ©inficbeln in ber

©dfimeij. ©eboren 3U t^rauenfelb im 2:t)urgau um baS^^. 1565, tourbe er 1583

5}titslieb beS ©tifteS ßinfiebeln, nad^bem er äubor in iltailanb unb ^Bologna
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feine «Stubien gemad^t l^atte, unb im ^. 1592 5]3ricfter. 6r fiefa^ eine grünb=

iid^e ßenntni^ ber lateinifd^en unb 9rie(f)ifd§en @pra(f)c unb eine üoräügU(f)e

SSegaBung unb 33e|äl§igung für ]§iftoTijd§e 2trbeiten. ^luguftin ^ofmann, 3lbt

öon 1600—29, ber fic^ bie 2!Biffenj(|aften unb Sudler fe'^r angelegen jein lie^,

ernannte i'§n äum Sßibliot^elar be§ ^lofterS, ein um jo toid)tigere§ 3lmt, als

bamal§ bie SBibliof^e! umgebaut murbc. ^. orbnete unb erftärte bie ,^anb=

fd^riitcn bc§ ©tifte§. ©d^on 1601 gab i^m ber W)t auc^ ben 2luftrag, bie

2lnnalen be§ @titte§ ju fd^reifien. @r jammelte fleißig 5ltte§, ma^ er an S)ocu=

menten jujammenbringen fonnte unb mürbe baburdf) mit bem ©ejc^ic^tfd^reiber

©uiüimann (f. b.) 6e!annt, mit toelc^em er in fleißigen Sriefroed^jel trat,

©uittimann geBü^rt aud§ ein großer Slnf^eit an ber 3l6ja|fung unb ©titifirung

öon .^artmann'§ SBer!
,

fotoie bie ßeitung be§ S)rudEe§. 6§ erjc£)ien in einer

2luflage öon 1000 ßjemplaren ju f^reiburg im 23rei§gau 1612 mit bem Sitel:

,,Annales Heremi Deiparae Matris in Helvetia". S)a§ SGßappen jebeS 2l6tc§ ift

in Äupier[tic£) fieigebrudEt. .spier finben fid^ au(^ jum erften 5JlaIe öiele Ur!unben

gebrucit, ttieldf)e nidE)t nur für bie (Sefd^id^te be§ ßlofterg, jonbern aud^ einen

großen Sl^eit ber ©d^toeij unb bie Äaijergefd^id£)te bon SSebeutung finb. 3lu^er

biejem ,!pauptmerfe jc^rieB ^. nod^ einen ungcbrucEten „Commentarius rerum Hel-

veticarum", eine topograpl^ild^^iftorild^e S5ejd§reiBung ber ©d^toeij nad^ ber

Üleil^e ber ßantone, mit 6injd£)tu^ ber jugetoanbten Drte. S)ieje§ äBer! ift in

'mehreren ipanbfd^rijten öor^anben. ^ux (Stärfung feiner öefunb'^eit Begab er

fid§ 1612 in ben SauerBrunnen bon @rie§bad^ unb 1614 ernannte itin ber 2lBt

äum ^Jrobft bon ©t. (Serolb in SSorarlberg, ein „Otium cum dignitate", ba§ er

für bie 2öiffenfdf)aft toenigftenS no(^ frudt)tbar ju machen tonnte burd^ bie Sr=

toerbung öon (Suiüimann'ä 33ibIiotf)e! , meldte namentlich an claffifd^en unb

l§iftorif(^en Söerfen reicf) mar. diu tangtoieriger 9ied£)t§l^anbet mit ber ^errfd^aft

^tumenecE bcrbitterte feine Ie|ten S^a^re unb befd^teunigte tool auc£) feinen Sob,

ber i^n am 12. 5(bril 1637 ptö^id^ ereilte, ©eine 3lnnaten finb jiemlid^ feiten

gemorben. @lieb. (^manuel b. Rätter (Sibliot^ef b. ©dfimeijergefd^. , Sb. HI.

91r. 1204) fagt, ba| biefe§ 2öer! jcbem Sieb'^aber ber @efd^id)te allerbing§ un=

entbel)rlid^ ift. (Selpfe (Äirdjengefd^. ber ©ciiroeiä II. 404) gibt il)m ba§ 3f^PiB •

„2)er fleißige unb für fein .^tofter al§ ba§ glorreid^fte unb gefeiertfte, f)oä)=

begeifterte SSerfaffer i^at feine ?lufgabe für jene 3eit meiftevl)aft gelöft, ja aui^

f(f)on einen 25erfu(i) gemacht, bie Moftergefd§idf)te mit ber 9tei(f)§gefd£)id^te in

eine SSerbinbung ju bringen, bie aber nod) nid^t in eine organifd^e ©in'^eit 3U=

fammengetoa(f)fen finb". P. ©abriel 50t ei er.

Ä^ortmoun: gerbin anb §., ^aler, geb. ju ©tuttgart am 14. 3fuli

1774 al§ jüngfter ©o'^n be§ öof= unb Somänenraf^g Sfof. @eorg ^., üon

beffen älteren ©ö^nen, fämmtfid^ ßarl§fdt)ülern , Sluguft s^., 1764—1849,
toürtembergifd^er ©e^eimer 9latl), al§ greunb unb ©enoffe ber 3Bangenl)eim,

9tücfert, ferner, ©c^mab, Senau, griebrid^ .0-, 1767—1851, Dberamtäarjt

in ©öbbingen, al§ (Seognoft, Söillielm §.,'1770— 1823, Dberamtgarät in

SSadnang, aU SSotanüer unb ßntomolog fid£) einen ^tiamen gemad^t l^aben.

©ebilbet in ber ^arl§fd£)ule unter §etfd^ unb ju 9iom in ber SarftenSjeit, bann
in ©tuttgart unb S)effau bef(^äftigt, aud^ 1801 burd^ einen ©oet^epreiS in

SBeimar auggeaeid^net, lebte §. bon 1803 an, mit einziger Unterbrec£)ung burd^

3mei gtomreifen, in S)rc§ben
,

feit 1810 al§ ^Profeffor ber ,<piftorienmalerei, Bolb

aud) al§ 5Director ber Äunftafabemie, Big ju feinem Xobe am 6. i^anuar 1842.
^ä'^ereg üBer if)n unb feine SBerfe Bei 6aat^, Seiträge au§ SöürtemBerg aur

neueren beutfd^en ^unftgef(^i(^te, ©. 15 ff^

5ßgl. aud^ Äügelgen, ^^ugenberinnerungen eineä alten 5}lanne§, 8. 51.

<S. 114
f. S. .«öartmann.
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^ortmann: ©ottloB S)abib §., fd^todBi^c^er Siebter, tourbe am 2. <Bep=

temfiet 1752 ju 9lo§toaag (nic^t Oto^toat)) in SBürtemBetg geboren, too fein

S5ater al§ Seiltet toitfte. f^füi' ben f^eotogifc^en SBerui beftimmt, cr!)ieit er jcinc

SSorbilbung nad§ tanbegüblic^cr Söeifc in ben ßloftedi^uten ju SSIaubeuren unb

S5eben]§au|en
,

foloic in bem Tübinger ©tijt unb erlangte am 27. (September

1773 bie 5Jlagijlerwürbe. — grü^seitig be!unbete §. ben S)rang nad^ fetbftän=

biger geiftiger (jnttoicfelung ; er toibmete fic^ mit S5ortiebe p'^ilofopl^iyd^cn unb

f|iftorif(i)en ©tubien, inäbejonbere aber ber Sefdiäftigung mit älterer unb neuerer

beutfd^er S)i(^tung. 2)en bcbeutjamften ©influfe auf i^n übten bie Öectüre bon

ÄlopftocE, 5£)eni§ unb ^retfd^mann, ber perfönlid^c 33etfe:§r mit bem in Tübingen

lebenben S)id^ter ^of). Subto. ^uber unb bie Sejie'^ungen au l^ertJorrogenbcn

5Rännern ber ©d^tocij, namentlich ju Sobmer unb 2aöater. ®en le^teren '^attc

fr fi(^ bereits ati ©tubent brieflid^ genä'^ert, um mäfirenb eine§ 33efu(^§ in

3ürid) (gegen @nbe be§ ^. 1773) nodf) inniger mit i^nen öerbunben ju toerben.

Sabater fprac§ bem jungen f^reunbc eigenartige^ unb tiefbringenbeS ©enic ju.

S)oc^ finb feine 5äf)igteiten nid^t 3ur 9teiie gelangt, ©ein litterarifd^e» ©d)affen

erfd^eint borjugSmeife bom ^iftorifcf)en ©tanbpunft au§ bead^tenSwertl^
, fo be=

fonberS ber 35erfu(f), burc§ ba§ ^Jlebium ber ^oefie ouf bie potitifrf)en unb natio=

naten ©eftnnungen ber ^citgenoffen etnäulbir!en. — 2)ie mit norbifd^^m^f^o^

logifd£)em gi^^-'^t au§gcftatteten SSatertanbigefänge, üjelc^e ^. aU Sarbe 2ett)n»

l)arb ben SSarben ©ineb unb Sfl'^ingulpf) wibmetc, '^aben ntcf)t minber unbolf§=

tt)ümlid)en unb gefpreijten 6^ara!ter, aU bie meiften übrigen (Srjeugniffe bicfer

Gattung. 3Infpred^enber unb ge'^attboner finb bie au§ aufrichtiger ^$ietät unb

Segeifterung l^erborgegangenen Sieber, »eldie bie tttürtembergifä)en ^^atrioten

©emmingen unb §uber bert)errlic^en. ^loä) mel^r tritt bie itjm eigent^ümlid^e

Scnbeuj in ben S)idf)tungen l^erbor, in benen er unter bem 2:itel „2fa^re§feier"

hie X^aten unb @efdt)icEe ber f^ürften unb S5ötfer toä^^renb ber 3f- 1771—73
be'^anbelt. ^äufig wirb in biefen jugenblid^en grgüffen bie ^^oefte burd^ Sli^etorif

crfc^t. 'äu^ finb bie politifc^en Urt^eile oft einfeitig unb unflar. S)od^ ent=

fd^äbigt §. für fold§e ^Ränget burd^ ben fd^mungboüen 9Iu§brudE patriotifd^er

S)enfung»art, inbem er balb an ben bcutfc^en Äaifcr 2Borte ber Söerel^rung unb

ber (Jrmal^nung rid£)tet, balb bie ^Ri^regierung geföiffenlofer Se§poten geißelt,

balb bem eroberung§füdi)tigen franjöfifc^en grbreinb ein ftoljeS nationale^ ©elbft»

gcfü^l entgegenfteHt. Unter ben profaifd^en SIrbeiten -öartmann'S ift bor attem

ba§ je^t fef)r feiten gemorbene Söerf: „©Operon ober bie SSeftimmung be§ 3^üng=

ling§ für biefeS Seben" (^Jlitau 1773) ju nennen. 9Jtanc^e überlieferte 2ln=

fc^auungen unb 6inrid^tungen mürben barin befämpft — jum SL^eil in 2öen=

bungen, meldte bie 5luffaffung§roeife unb Tonart ber beginnenben ©turm= unb

S)rangperiobe bergegentoärtigen. (Sine befonberS ]§erbc Äritif lie§ ö. bem mürtcm=

bergifd^en Untei-rirfit^mefen .^u ^'^eil toerben, tooburd^ er Stielen in feinem ^ei=

mat^tanbe ^ergerni^ gab unb namentlidl) bie ^einbft^aft bercr, bie fid^ getroffen

fül^Uen, auf fein ^aupt ten!te. Um fo toilüommener mu|te e§ i^m fein, bafe

röerjog 5]}eter bon ^urtanb il)n aufolge ber Smpfel^tung ©uljeri im SInfang be»

^. 1774 nad§ ^J^itau berief, um an bem bafelbfl ju begrünbcnben afabemifd)en

@t)mnafium bie ^rofeffur ber '^^^itofopl^ie ju übeme'^mcn. 9lafd§ gelang e§ il^m,

fid^ in biefer ©tellung Siebe unb 9lnerfennung 5U ertoerben. Sieben ber @r=

füüung feiner 2Imt§pflid£)t fe^te er feine fcöriftfteEerifd^e S'^ätigteit fort, unb

mannigfad^e ^läne ju umfaffenberen 3lrbeiten tourben bon il)m enttoorfen, beren

3Iu§fül)rung freilidl) ein frü^aeittger Zob bereitelte. ö- ftarb am 5. Dlobbr. 1775

in 5Jlitau unb tourbe auf Soften beg Jöer^ogä in ber bortigen ©t. 2;rinitatie»

lird^e unter großen geierlid^teiten beftattet.
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.g)QrtmQnn'§ l^intetlaifenc ©(^riften gejammelt unb mit c. 9lad§rt^t bon

feinem ßeben ^erau8gege6en öon 6. ^. SBagenjeil. @ott)a 1779.

^artmami: ^afob greil^ert ö. ^., geb. ben 4. geBruar 1795 ju 3JlQi=

fammcr in bet Sll^einpfals, t ben 23. fjebruai; 1873 ju Söür^feurg, einer ber

15 beutjc^en Generale, tteld^e im .Kriege gegen f^ranfreid^ 1870—71 2lrmee=

6orp§ bejel^Iigten. ^n einer 3)lilitärunterric^t§=5InftaU in f^ranfreic^ erjogen

unb bort öon 1811—15 bei ber i^njanterie in 2)ienft geftanben, qu§ toeld^er

3eit er ftet§ eine gettjiffc 35orüebe für franjöfifc^e SSer^dltniffe bert)al)rt ^at, loar

.<Q. 1816 als Lieutenant in bQ§ baierifc^e ^eer übergetreten unb in bemfelben

aümä^lic^ 3um ©eneral öorgerüdt. S)a§ 3wtü(ibleiben ber öon §. gefü'^rten

Snfanterie^S)iöifion au§ bem @efe(^t bei Äiffingen 1866, bann bie X'^eilnatime

be§ il^m unterfteHten ^toeiten baierifdjen 3Irmee=Sor^5§ an ben Sagen öon SBei^en=

bürg, fiÖ'öxi^, ©eban unb 5pieffi§=$iquet unb an ber Belagerung öon 5pari§

1870—71 l^aben feinem Flamen weitere 33erbreitung gegeben.

Slllgemeine 3eitung, 2lug§burg 1873. Slttgem. 5Rilit.=3eitung, S)arm=

ftabt 1873. Sonbmann.
^artmnnu: Soad^im |>., lut^erifc^er S'^eolog bc§ 18. SaM^nbertg, geb.

am 1, Januar 1715 ju Walä^oxo in 'Jüierftenburg, t om 6. ^loöember 1795
in Stoftocf. (So'^n eine§ 5Prebigerä, burd) 5piiüatunterri(i)t feine§ 35ater§, bann

auf ben ©d^ulen ju ^ard)im, S(i)toerin, ©üftroto öorgebilbet, ftubirte er 1731 ff.

in 9lofto(i, xoaxh 1734 .gjauSte'^rer, 1737 2lbjunct feineS 25ater§, öerfud^t bie

afabemifc^c $3aufba'^n in ütoftod ^u betreten, tt)irb 1739 50^agifter, betoirbt \iä)

öergeblic^ um eine ^rofeffur, Ujirb ^rinjente^rer in ©c^toerin, 1748 Dr. theol.

unb orbenttid^er ^rofeffor ber Sl^eologie in Ütoftoc! unb ^ugleic^ Superintenbent

unb Sonfiftorialrat^. Sei ber Trennung biefer 2lemter 1756 mä^lt er junäd^ft

bie ©u)3erintenbentur, legt biefe fpäter nieber, toirb 1768 ^aftor ^u <5t. 5licoIat

in SfioftocE unb Prof. metaphysices, 1774 auf§ neue orbentüd^cr 5profeffor ber

S^eologie unb 1792 jugteid^ 'S)irectDr be§ gtoftocfer ^JJlinifterii. 5lad^bem er

le|tere§ 2Imt niebergelegt , ftarb er am 6. 9loöember 1795. Sßö^renb er in

feiner Sfugenb eine ^^^t ^^"9 ^^U^^ ^it bem ©tubium ber 3BoIf'fd§en ^l^ito=

fopt)ie fic^ befc^äftigt, auc^ einige einfd^tägige ©dfiriften gefd^rieben l^atte, tourbe

feine fpätere tl§eoIogifc£)e 9ti(i)tung eine ftreng ortfjoboje ober genauer bie einc§

ftreng bibelgtäubigen unb apologetif(i)en ©upranaturali§mu§ , toie er fte au§=

ft)rad§ 3. $8. in feinem „33ernunitmä^iger 33etoei§ öon ber ^lot^toenbigteit eine§

@rlöfer§ ic", 1747, unb in jal^treid^en apologetifd^en unb polcmifd£)en ©d^riften

unb Slbl^anbiungen, bie il^m bie @^re eine§ ^J)litglieb§ ber @efettfd)aft pro fide

et cliristianismo in @tocit)olm öerfd£)afften, ii)n aber aud§ in litterarifd^c Q^el^bcn

mit 2Ridt)aeIi§, Se^, ®rie§bac^, 2:öliner, S)öberlein unb anberen 21§coIogen öer=

roicEelten.

©ine 2eben§befcf)reibung öon i^m gab fein ©ol^n ^. 2). ^., |)amburg

1798; aufeerbem f. Äoppe, ^e^tlebenbeS gel. 9:)U(f(enburg I. 64; ©trobtmann,
^Beiträge jur ^iftorie ber ®elei^rtt)eit, %^L V. ©. 95; 5Jleufet Y. 189;
2)öring, S)ie gel. S^eol. S)eutfd)Ianb§ I. ©. 625 ff., tt)o aud^ ein au§fü]§r=

Iid^e§ SBer^eid^ni^ feiner ©d£)riften. SBagenmann.
v^ortmoun: Sodann <^., geb. 1537 ju ^Re^tig bei 3eIIa Stafii am ^^ü=

ringcr 2öatbe, feit 1559 aU 93ud£)binber unb Sucf)fül^rer , bann aud^ al§ 23ud§=

brurfer in g^ranffurt a. £) anf äffig, f bafelbft am 20. 5Jlai 1607. ©ein ©ol^n,

f^riebrid) ,^., fdf)on früher al§ jttieitne^^mer in ba§ ®efdt)äit eingetreten, füt)rtc

baffelbe nai^ be§ S5ater§ 2;obe fort. Sluf beffen S5ermä§tung mit feiner jtoeiten ^^rau,

ßtifabetf) ©d£)önfclber, öerfa^te Sart^ol. ^tingroatbt 1595 bol ®^itf)alamium

:

„Sßom 3uftünbe eine§ betrübten SSitttoere". 2)ie gro^e ^di)l angefei)ener ^Jtänner
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ber ©tabt unb Uniöetfität, todiS^e in jenem @ebic^t al§ .öod^aeit^gäfte nament»
li<^ oufgcfül^tt ftnb, lä^t auf ben Söo'^tftanb unb ba§ ^Infe'^en ber §artmann'=
f(|en f^amttie fd^tic^en. Unter ben au§ ber Cffictn l^eröorgegangenen 5Drucfen

mögen bie |ebrät[(^en unb beutj(i)en 23tbclQU§gaben, bie „Annales Marchiae
Brandenburgicae" be§ ?Ingetu§, fotoic eine ^Inja^t mufifatifcfier Söerfe öon @li=»

Bet^ g^rancuS (f. b.), Söarf^ol. (S5efiu§ (j. b.) u. 31. erloä^nt toetben. ^aä) 1624
finb ^artmann'fd^c SDrude nid^t mef)r nad^toeiSbar; griebrid^ <^artmonn'§ ©ö'^ne

jd^einen anbere 33eruf§5n)eige ergriffen ju l^aben (fein ©ol^n 3fo^. G^riftopl^ .^^.

toar, nad§ ©cibeI=Äüfter'§ Silber=@ammlung ©. 183, UcEermärIifd)er Sanb»
f^nbicu§ in ^renjtau). 6rft einer feiner Urenfel, ^o^. dl^riftop'^ .«p., finbet fid^

öon 1697— 1712 ttjieber at§ 2:^eitnel^mer ber 23ud§l§anblung öon 3fei-'eniia§

©d^ret) , in bereu SJerlog ein granffurter ©efangbudö: „@otttt)o!^(gefänige§

©aitenfpiet", in me'^reren 3luflagen (fpäter bei .^artmann'ä ©dC)tt)iegerfo^n, ^ot).

@ottfr. gonrabi) erfd^ien.

Calebi Trygophori
^^
orat. in funere Jo. Hartmanni, in beffen Orationes,

Francof. 1614 u. 1622. ©d^marae.
^ortmann: ^o^. ßubtoig ^., am 3. gfebruar 1640 ju Ülotenburg ge=

fcoren , tüurbe nai^ SBeenbigung feiner tl§eotogifdE)en ©tubien ju Söittenberg unb
©tra^burg, in feiner SSaterftabt ^Pfarrer unb ©ut)erintenbent, in tt3clc£)er ©teüung
er am 18. 3fuU 1684 ftarb. @r l^at eine beträd^tlidCje Sln^af)! bon ©d^riften

l)inter(affen , bie fömmtlid^ ber praftifd^en 2;^eotogic ange'^ören. 2)a§ ©ünben=
leben feiner 3^'^ geiB^^t er al§ einen ben tierfdtiiebenen jteufetn bargebrad^ten

S)ienft: „5l(amobc 2;eufet", 1675; „2;anateufet neben einem 3lntiange bom ^}rä=

cebenateufet", 1677; „©pietteufel", 1678; „©aufteufel", 1679; „©d^mei^el^

unb gfud^Sfd^njauäteufel", 1679; „Softerteufd", 1679; „^üffiggangSteufel",

1680 IC. (lieber anbere gteid^äeitige ©(^riften biefer Gattung ögt. ©oebefe I.

©. 380 f.) S)aneben eifert er aud§ gegen ben im 33olte l^errfd^enben 2lber=

glauben, 5. 35. gegen bie $affauer ^unft, ^^eftmad^en, ©df)ieB= unb !ßüc§fenfunft,

i^euertöfd^ung, Unfid^tbarmad^en, Tiof^^emb k. ©eine ©prad^e ift rau§ unb berb,

oft aber getoaltig paiienb.

^öäitx. ^eppe.
.^attmamt: S^ol^ann 2lboIpt) ^., (Sefd^id^t§fd§reiber. Geboren am

10. «öldra 1680 öon !at^olifd§en eitern ju «Ölünfter in SBeftfaten, befudCjte er

feit 1689 baS unter ber ßeitung ber ^lefuitcn [te'^enbe 6)t)mnafium bafelbft, be=

trieb in ben oberen Slaffen mit befonberer 3)orlicbe pt)iIofop'^if(^e ©tubien unb
tourbe 1698 ju 2rier ai§ ^oöije in ben genannten Drten aufgenommen, ^n
ben folgenben ^^a'^ren mirfte er nad^ abgelegtem @elübbe at§ Se§rer ber $^i(o=

fopl^ie unb ^erebtfamfeit an öerfd^icbenen Orten unb er'^ielt enblid^ im S^al^re

1713 bie ßrtaubni^, einen längft getjegten 2Bunfc^ auSjufül^rcn unb aU ^JJliffionar

nad^ Oftinbien au get)en. 3t6er c§ mar anber§ mit i'^m befdjtoffen. S)urd)

einen S^\a.tL mar ba§ ©d^iff, ba§ i^ nad^ Siffabon bringen foHte, beranla^t

morben, an ber fpanifd£)=gattiaifd^en Äüfte au tanben, unb al§ er, öon ba au
Sanbe reifenb, enblid^ bie .«pauptltabt Portugals crreid^te, fanb er bie nad§ ^fnbien

fegeinben portugiefifd^en ©d^iffe nid£)t mef)r öor. äöätirenb Aö. nun auf eine

anbere ga'^rgetegen'^eit martete, er!ranfte er unb TE)ieIt e§ ber bortige ^roöinaial

ber S^efuiten unter biefen Umftänben für aroedfmä^iger , baB er wieber nad§

S)eutfc^Ianb jurürfginge. 3ui:ücEgefe^rt , mürbe er im 2)ienfte feine§ Drben§ im
^Jaberborn'fd^en unb im ,s5ilbe§t)eimifd^en öermenbet unb in biefer 3eit gefc^at)

e§, ba^ fdEjon feit längerer 3i-'it in U)m ermad^te 3weifel über metirere (SJIauben§=

fä^e feineg 33etenntniffe§ fo unmiberftel^Uc^ mäd^tig in i^m mürben, ba^ er be=

fdE)loB, autTt ^4^roteftanti§mu8 überautreten. ®r öermir!Iic£)tc biefen @ntfd£)tuB im
S^a'^re 1715 in i?affet, moT)in er [xdj ]n biefcm 3ttJedEe öon ^aberbovn au§ um
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SBelcl^Tung unb 6d)u| getoenbet l^attc. et t:§Qt biefen 8d^ritt, ber einem loQl^r=

fiaft inneren ©ränge feiner 5^atur entfprang, ju einer 3eit, in ber Befannttid)

bie f^ragc ber Söieberöereinigung ber ßonfej^onen auf ber 2;age8orbnung flanb

nnb man umgele^rt me^r getootint toar, ^Ififäüe öom ^roteftanti§mu§ aum i?at]^o=

aci§mu§ äu erleben. S)er Sanbgraf ßart öon Reffen, bem er gut empfol^ten

toax, na^m fic^ feiner toerfttiätig an unb ernannte il^n fc^on ba§ ^a^x barauf

3um „5profeffor ber 2Q3elttoei§^eit unb S)i(^tfunft" am Kollegium garolinum.

^m s' 1722, nad)bem er feinen Se^rberuf l)intängtid§ betoä'firt :§atte, iDurbe ^.

an @(i)n)iecfer'§ SteEe äum 5Profeffor ber ©efd^ic^te unb SScrebtfamfeit an ber

Uniöerfit&t 5Jlarburg beförbert. an biefer 8teEung :^at er nod^ 22 Starre au=

gebraut unb burd^ SSeruf§treuc unb Slrbeitfamfeit fid^ allgemeine Sld^tung er=

njorben. ßr ift am 31. October 1744 geftorben. ^artmann'S f(^riftfteEerifrf)C

2:^ätigleit, namentlich in ^Programmen u. bgl., toar in feiner 2Jlarburger 3eit

eine fe^r frud)tbare; fein umfangreid^fteä unb angefe^enfte§ SCßer! aber ijt feine

„Historia Hassiaca in auditorum usum concinnata", bereu III. %'i)tii erft nac^

feinem Zoht au§ feinem 5^ad§Ia| l§erau§gegeben tturbe unb toeld^er man ätoar

S3elefenl)eit unb ^Ui% aber einen bleibenben toiffenfc^a|tli(f)en 2Bertf) ni(i)t tooI)l

nad§rül|men fann.

g. 2Ö. ©triebefS ©runblage au einer Ijefftfd^en @etel^rten= unb (&(^rift=

ftcEergef(^ic^te (V. Sb. @. 289—312 unb VI. S3b. S. 521), too auc^ .^art=

mann'S fdmmtlid^c ©cfiriften aufgeführt ftnb. — 3u ögt. bic SSorrebe 3um

III. S3be. feiner Historia Hassiaca. Söegele.

^artmonn: So'Eiann ^einrid^ ^., geb. am 11. Wäx^ 1716 äu 3öaE=

robe im (5d^toaräburgifd)en , toar fünf ^ai)xt ^rebiger au giottenptte im Söer=

nigerobif(f)en unb lam bann um ba§ ^. 1747 (ober in bemfelben) al§ §of=

i)rebiger nad^ 9le^toeUer, too er bi§ au feinem 2obe blieb. 9tet)toeiler, ein fteiner

Ort im ©tcigertoatbe (in Unterfranfen), a^ifcfien 2lbt§toieb unb ©eifeltoieb gc=

legen, toar burd) Äauf ©igentl^um be§ ©rafen ^of)ann f^riebrid^ au 6afteE=

giüben'^aufen getoorben; :^ernad) !am Sftel^toeiter an ben 32 S^a'^re jüngeren

©d^toager biefe§ ©rafen, ben (Srafen Subtoig ^riebrid^ öon ber älteren Sinie

gaftett (geb. 1707, t 1773), iüngften ©o|n be§ ©rafen äöotfgang S)ietrid^

(aßolfgang 2:f)eoboricu§, t 1709) unb feiner atoeiten ©ema^lin 'S)oxotf)ta ülenata

(geb. 1669), einer Sloc^ter be§ @rafen 5Jiarimilian (äraSmuS öon ^inaenborf

unb 5ßottenborf. Unter biefem ©rafen ßubtoig f^iiebrid^, ber Sie'^toeiter al§

3lIlobialgut anfaufte unb fidf) bort einen 2Bo^nfi| erbaute, !am biefer Ort a«

einem öerl)ältnifemä^ig großen 2luffd^toung. 5Jlit feinem SJetter, bem befannten

3inaenboif, toar er nal)e befreunbet, mit bem ^Prälaten Oetinger [taub er in

lebtjaftem S3rieftoed)fel , unb toie für ta^ geiftlid^e, forgte er au(| für baS teib=

lid)e SBo'^l feiner Untert^anen. Sn bem Söaifcnliaufe, ha^ er erbaut l)atte, lie^

er aud) einen @otte§bienft einrid£)ten , ba ber Ort nod§ feine Äird^e befa^. 6r

berief unfern ^. a" feinem .^ofprebiger, toal^rfd^einlid^ auf il^n aufmerffam ge=

mad^t burdf) feine fromme unb in tl)eologif^en äBiffenfd^aften gele'^rte ©emal^lin

f^erbinanbc Slbriane, 3:od)ter be§ ©rafen ß^riftian ßrnft au ©tolberg=2öernige=

robe. Unter bem ©df)U^ unb ber 3^örberung feiner 3lrbeiten bur(^ biefeS eblc

i5fürftenpaar entfaltete ^. eine reid^ gefegnete 2:]§ätig!eit aU 5prebiger unb als

6onfiftoriali§, bi§ er am 31. ^ai 1772, am ©onntage ©jaubi, an ber „l)er=

umaie^enben "^i^igen ^ranf^cit" ftarb , ettoaS über 56 ^a^re alt. Jp. liat aud^

geiftlid^e Sieber gebidE)tet; eine§ berfelben: „3fe'^oba, bir, bir toiE ic§ fingen",

befinbet fidf) unter 9lr. 306 in ber „5fieuen Sammlung geiftlidt)er Sieber", bie

SBernigerobe 1752 erfdC)ien. ©eine ^anbf(i)rift toirb in einem ü. 33ofe'fd§en

©tammbud)e auf ber gräfl. Sibliot'^e! au Söemigerobe aufbetoal^rt.
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gZocf) l^anbfd^riftltd^en S5eri(^ten. Äod^, @efd§i(i)tc beS Äird§cnliebc§,

3. Slufl. S3b. IV. ©. 438, 3lnm., nennt nut ben 5flamen ^artmann'S unb
bann fäljci)lid^ ^tf)XDat)ti als ben Ort feiner Söiriyamfeit. S5ertl§cau.

^Qrtmann: 3fof)ann 3Jleld^ior ^., al§ ©o:^n eine§ Sud^mod^erS gc]&.

äu gilbrblingen am 20. gelbtuar 1764, befudite öon 1773 bi§ Oftern 1786 bie

Iateinif(^e ©d^ute jeiner 33atcrftabt unb be^og bann, toof)t öorbereitet, bie Uni=

öerfität Sfena jum ©tubium ber X'^eologie. §ier l^ötte er Ulrid), .^cnningS,

SBtebeburg, ©rie^bod^, 3)öberlein unb 6icf)^orn. 2ln te^teren jc^lo^ er fid^ be»

fonberS enge an, worb 1788 ^auälel^icr jeiner Äinber unb folgte il^m im gteid^en

^üt)xt nad| ©öttingen, too er, l^auptjäd^lid^ öon -gieine unb 5pianc£ beeinflußt,

feine ©tubien fortfe|te. 1790 gettiann er mit ber (1791 gebructten) ,,Commen-

tatio de Geographia Africae Edrisiana" einen bon ber ^3]§iIofo|jl§tf(^en ^acultät

au§gefe|tcn ^rei§. 3" 3Jlid£)aeli§ 1793 folgte er einem 9fluf al§ orbentlid^er

^rofeffor ber 5P'§itofo^)t)ie unb ber orientalifc£)en ©pradf)en nad^ Harburg, too

er ben 10. f^ebruar 1794 3um S)octor ber ^l)itofopl)ie ^jromoöirt marb unb at§

Se'^rer eine fel^r erfolgreiche Slidtigleit entfaltete. 1797 übernal^m er bie 9ie=

bifion (5. 3lu§g.) öonäot). ©ottf. 9tödt)ling§ Sateinifdlier 6Mtomatl)ic (1. 2lu§g.

1774). ^m felben ^atjxe erfdl)ienen feine „5lnfang§grünbe ber l^ebräifd^en ©prad^c"

nebft (J'^reftomatliie (neue 5lufl. 1819). 6r toar ein fleifsiger 5Jlitaxbeiter an

@idf)t)orn'§ „SlUgemeiner Sibliotl)e! ber biblifdt)en 2öiffenfdf)aften", äuglcicE) aber

aud^ an 33üfct)ing'§ (Jrbbefdfireibung, für bereu fediften Zf^nt er bie „6rbbefdt)rei=

bung unb ©efd^id^te öon 5liri!a; ba§ 5t5afc^ali! egt)pten", berfafete (1799). ^it
3^ufti gab ex §erau§ „.^effifd^e 2)cnltt)ürbigleiten", 1799—1800. «mit 21. ^.
2lrnolbi unb ßor§bad£) begann er 1807 ba§ „5Jtufeum für biblifd^c unb orien=

talifd£)e Sitteratur" unb öeröffcntlii^te mit ßor§6ad^ „SBiblia b. i. bie ganjc f)!.

©dt)rift mit berid^tigten ^araltelftellen unb erllärenben SBortregiftern", 1808 ic.

1800 toarb er 5Jlitglieb ber ©efeEfd^aft ber 3lltert^ümer in ßaffcl, 1817 ber

«Utarburger ©efettfd^aft jur S3eförberung ber gefammten 5laturtt)iffenfc^aften.

S)ie «Dtarburger t^eologifdje fjacultöt berliel^ il)m 1817 ben S)octorl)ut. @r ftarb

am 16. Februar 1827.

S5gl. S)öring, S)ie gel. 2^eologen S)eutfcf)lanb§ I. ©. 630 ff. 9leuer

«Refrolog 1827, ©. 182 ff. ©tricbcr'g ipeff. @el.= u. ©dt)riftftcacr=(Sefd^id§te

S3b. XVIII. ©. 202 ff. Äeld^ner.
§artniönn: 3^ot)ann (Scorg 2luguft b. S^., ältefter ©o'§n be§ <^Df=

bomänenratt)§ S^ol^ann ©eorg ^., geb. am 5. October 1764 ju ©tuttgart, t am
4. Stpril 1849 bafelbft. ©d§on bie erften ©inbrücEe be§ elterlid^en .^laufeg, in

toetd^em auSge^eidtinete 5Jlänner, toie ©c^iHer'S S5ater, ©dritter, ®oetl)e, ßaöater,

ber 3)id^ter ©d)ubart u. 31. öcr!el)rten , toirften im ^ol)en ÖJrabe anrcgenb unb
bilbenb für ben Änaben, toeldE)er ®t)mnafialbilbung empfing. 2Il§ fid^ ber toeitere

SBefud^ be§ ©tuttgarter ®t)mnafium8 au§ öerfd^iebenen ©rünben nid^t mel^r rät!§=

li(^ ertoieg, tt)urbe er bem gtaf^e 3lpp in ^piod^ingen (bei gelingen) übergeben,

um borerft bie ©d^reiberei ^u erlernen, ©päter be^og er bie Uniüerfitäten

Tübingen (1784) unb .'peibelbevg (1786), um bort Sfurigprubenä, l)ier 6ameral=

wiffenfdtiaft 3U ftubiren. ^n ^eibclberg ujurbe er u. 21. mit bem 5]3rofeffor 3fung=

©tilling eng befrcunbet. '^iad) beenbigten UniberfitätSftubien , n)eldC)e fidt) jule^t

aud^ nodE) auf ba§ |)üttenfad) erftrecft "Ratten , Weil .Sp. , einem feinem S3ater

gemad^ten 2lnevbietcn ber Äaiferin Äatl)arina II. bon ätußlanb 3u f^olge, eine

3eit lang SöiHenS mar, fidt) al§ Sergmann, be^. .^üttenbeamter in ruffifd^e

S)ienfte ju begeben , betoarb er fid^ ,
jenen «plan aufgebenb , beim ^erjog Äart

bon SBürttemberg um eine ^rofeffur an ber bexül)mten Äarl§fd^ule. @r crl^ielt

fie 1788, jeboc^ borerft nodE) o'^ne ©el^alt. 9k(i) einer gröleren 9ieifc burd^

S)eutfdE)lanb, .^oHanb unb bie©4)tDeiä trat er fein Seliramt an; feit 1790, nod)
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©ta'^rs Sob, üBernal^m er bic S5orträge üBcr ba§ f^orft» unb ^fßö^toejen, too=

burc^ er qu(^ biejem g^it^e nal^c trat, 6tloa um bieje 3eit tourbe i^m ou(^

eine geringe S3efoIbung mit ber 9lu§[t(f)t auf 6r'§ö'§ung Beim öOjä'^rigen 9legierung§=

ju&iläum be§ ©tifterä ber 2lnftalt, ^er^ogä ^art, 3u X^eit. 5Da berfelbe jebod^

üor biefem 3iele, am 24. October 1793, ftarö unb bie ÄarlSf^uIe tjom ^egio=

rungSnad^folger jofort aufgelöft tourbe, lai) fi(^ ber 29iöt)rige Sßroieffor :plö|lid^

mit einem 9iul§ege^alt öon 500 fl. feines 2lmte§ entl^oben. llJtan ^atte aber

feine l^erborragenben geiftigen gigenjd^often unb feine Süd^tigfeit bereitg ju fe]§r

er!annt, um i^ lange in Untl)ätig!eit ju fielaffen. ^m ^. 1794 tourbe er jum
üientfammerratl^ ernannt, 1796 jum toir!tic§en ^tat^ (beim ^erjoglit^en ßird^en=

xait)). 1806, nad^ 3luf(öfung ber feit^erigen ßanbeiberfaffung , eine lurje 3eit

abermals außer 2;^tigfeit, tourbe er unter Äönig f^riebricfi (bem erftcn Äönig

SBürtembergi) balb toirüid^er 9tat^ beim DberIanbe§öconomic=6oEegium unb bei

ber fjorftbirection, 1808 6{|ef ber le^teren unb ©e'^eimer Dberfinanjratl§, 1811

e^ef ber ©tiftungSfection , 1812 ©taat§ratl§ unb 1816 «ülitglieb be§ ®eneral=

ginanäcoIIegium§. 'üaä) bem 9tegicrung§antritt be§ ß5nig§ äöil'^elm, toeld^er

ein üolf§tt)ümli(^e§ 5Jiinifterium berief, tourbe .^. fogar pm toirflid^en @e'^eime=

ratf) unb ein ^df)x fpäter jum ^räfibenten ber £)berred§nung§!ammer berufen,

3U wetdien Slu§äeid§nungen fid^ no(f) tjo^e Drben gefettten. ©einem ^^ürften unb

Sanb treu ergeben unb im ^lUgemeinen conferbatiöen ©efinnungen l^ulbigenb,

toirftc er mit großem @ifer, f^Wß unb 3ä^iö'^eit, atten ©türmen, felbft ben=

jenigen be§ ^. 1806, toeld^e bie alttoürtembergifc^e 25evfaffung jum ©tur^e

brad|ten, tro|enb bi§ jum 5December 1818, um toelc^e 3^'* 1^^^^ ©nttaffung er=

folgte, toeil er fid^ mit ben g^inauämaßregeln be§ neuen S)e^artement§^ef§,

5präfibenten öon 5!Jlal(i)u§, nid^t einberftanben erftären fonnte. S)a§ 25ertrauen

feines ßanbeSl^enn unb ber Königin Äatijarina blieb il)m übrigens ungejdf) malert

er'^altcn, fo baß er naä) bem 2obe ber altöerelirten SanbeSmutter (9. ^an. 1819)

baS ^Priifibium ber ßentralfteHe beS lanbtoirtl)fdt)aftlid^en äJereinS unb bie oberfte

2lufftd§t über fämmttid^e bon ber SSeretoigten geftifteten 3Gßo'^ltl)ätigfeitS « unb

6r3iel)ungSanftalten, namentlich bie fieitung beS Äat^arinenftifteS, erljielt. ©eine

@ef(^äftSfenntniß unb Umfidfit, fein ebler ^Patriotismus ,
gepaart mit toal^rer

,g)umanität unb einem nadC) %^akn burftigen SGßoljtt^ätigleitSfinn brad^ten aüe

i^m unterftctttcn 9lnftalten unb 35ereine p reid)fter S3tüt^e. — 1827 mußte er,

toegen 2lbnal§me feiner förperlid^en i?räfte, bie ßeitung beS Äat^arinenftifteS,

1839 bie ber gentratftelle beS lanbtoirt^fd^aftlid^en SJereinS, 1847 enblid^ aud^

diejenige beS 2öol)ltl)ätig!eitSbereinS nieberlegen. — S)aS .g)artmann'fdt)e ^auS
in ©tuttgart bilbete ftetS einen lebliaften ^n^tel^ungSpunft für ein'^eimifd^e unb

frembe (Selel^rte, jDid£)ter unb Äünftler, toeld^en 5^iemanb o^ne Sefriebigung öer=

ließ, ^ier fanben fidE) 5Ränner ^ufammen, toie b. äBangen'^eim , ^Jlatf^iffon,

üteinbed, i^uftinuS ferner, 9tü(iert, ©uftab ©d£)toab, Senau, ^ean ^aut, .^einridt)

S5oß, ©rüneifen, 2öitl)elm ^auff u. f. f. ^. fdE)rieb: „SSerfudf) einer georbneten

Einleitung jur ^auStoirtl)fd£)aft" (1792), toeld)en er feinen Sorlefungen auf ber

Rollen ÄarlSfd^ule ju @runbe legte, unb beforgte mit S^rift. 5Pet. gaurop bie

«Verausgabe bon jtoei Sänben einer 3eitf(^i;ift für bie ^^orfttoiffenfd^aft (1802
unb 1803).

^Jlonatfc^rift für baS toürtembergifd^e fj-orfttoefen V, ©. 87. SSern'^arbt,

(Sefi^idlte II, ©. 172, gtote 19. ^eß.
^artmomt: (S5eorg Julius b. ^„ ober als Flitter beS ©nglifd^en S3at:^=

orbens ©ir S^uliuS Jq., |annoberfdC)er ©eneral, ftammte auS einer ^^amilie, bie

melirere (^Generationen l^inburdE) fid) bem fReditSftubium getoibmet l^atte. S)er

©roßbater, 3ad^ariaS ^., eine 3eit lang ^profeffor in Äiel, toar 1736 als §of=
tat^ an bie ^uftiatan^lei nad^ ^annober berufen, fein ©o:§n (Suftab (Jl^riftian §.
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S5icc = S)ti-ectov beffelben ^ö^excn (Bmä)ti^o]e%. ©eovg 3^uttu§ ö. |), , ber btittc

@ol^n, geboren am 6. ^at 1774, in ber i^ugenb fränftiii) unb in feiner @nt=

toicEelung etn)a§ aurücEgeblieben, loatb bem ^ititäiftanbe beftimmt unb trat 1787
als 35otontärcabet bei ber 3(rtitterie ein, um 3unäct)[t ben Unterricht ber

„3lTtiIlerie = @fote" ^u empiangen, tnomit er feit 1789 ben 2)ienft als Kanonier

tierbanb. (Siner feiner Set)rer l^ier toar ©c^arn'^orft, ber ben größten ©influB

auf if)n fiatte unb i'^m [tetS ein ©önner unb SSorbilb blieb. 1792 jum ©tü(f=

jun!er, 1793 jum ^^-ä^rirf) ernannt, na'^m er 2^eil an bem f^elbäug in ben

9tiebertanben , tt)o l^annoöerfdtje Gruppen in englifd^em ©olbe bienten. 1794
©econbelieutenant bei ber 2lrtilIerie=SBefa|ung be§ bon ben ^^i-'^njofen belagerten

5Jlenin, geljörte er ^u benen, bie bei bem glücftic^en SluSfaE jurüdgelaffen tourben

unb fiel fo in ßJefangenfc^aft, bie er in 2lmienS unb 33ourge§ toerlebte unb öon

ber i^n erft ber SBafeler triebe befreite. 2ll§ 5premierlieutenant ftanb er 1796

'bti ber Slbf^eitung, toelc^e ficf) mit ben ^preu^en jum fogenannten 5^eutralität§=

Sorben bereinigt |atte, arbeitete bann 1797—99 unter (5rf)arn"^or[t im @eneral=

quartiermeifterftabe , tl)eiltc 1803 alS ©tabScapitän ba§ ©c^idfal ber l)annot)er=

f(i)en 5lrmee, bie in i^olg,t ber Kapitulation bon ©u^tingen gur Sluftöfung ber=

urtf)eilt tt)ar. Slber eben baS toarb für ^. ber 5lnla^ ju einer meit reid^eren

^'^ätigfeit, als i^m bamalS bie ipeimaf^ bieten fonnte. 2öie biete feiner 2anb§=

Icute bon .'pa^ gegen bie franjöfifc^e Dccupation erfüEt, folgte er bereitroittig

einer Slufforberung unter engUfd)er gül^rung ben Äampf gegen granfreiif) fort=

äufe^en. (5einbli(|en 9lac^ftettungen glüdflid) entge'^enb, fam er über .<pufum unb

^elgolanb 1804 nad^ (Snglanb, too er an ber ^ilbung ber englifd) = beutfd)en

Segion mirffamen 3lnt^eit na^m: er organifirte unb commanbirte eine reitenbe

^Batterie, bef^eiligte fid^ mit if)x 1805 an ber erfolglofen ©jpebition nac^ ben

^Ulünbungen ber @lbe unb ging 1808 als ^Dlajor mit nact) ©d^ttpcben, unmittet=

bar barauf aber nad) ber 5|}t)renäifd^en ^albinfel, mo er ju bebeutenber 21^ätig=

feit fam. Unter mannigfad) fct)n)ierigen 9}erl)ältniffen , als ^ü^rcr beutfd^er

unb fpäter englifc^er 23atterien, balb unmittelbar unter SBettingtonS Leitung,

batb bei ben 3lbti)eilungen, tt)el(i)e Sorb ^ill unb 5Jtarfdt)att SSereSforb befe'^ligten,

toar er tl^ätig bei ber müt)ebotten, aber erfolgreic£)en S3ert!§eibigung ^Portugals in

ben 3(. 1809— 11, ^eidEinete fid^ auS in ben ©d^ladt)ten bei Xalabera unb 5llbuera.

SllS Sßettington im ^. 1812 jur Offenfibe in Spanien borging, berfd^afften

.•partmann'S ßeiftungen in ber Sd^lad^t bei ©alamanca i^m ben Ütang eineS

GberftlieutenantS ber englifc^en 2lrmee. ^m iS- 1813 commanbirte er bei

Sßittoria bie Steferbe^Slrtifierie, hu jur @ntfdf)eibung ber ©d^lac£)t mefentlid^ bei=

trug, unb nal^m 2;]§eil an ber SSelagerung ©t. ©ebaftianS unb ben @efedt)ten on

ber TObettc unb an ber 9iibe, S3ei ber Belagerung SBat)onneS ftanb bie ganjc

SlrtiÜerie unter feinem SSefel^l, bis bie Sinna^me bon ^ßariS burd^ bie S3er=

bünbeten unb ber ^ier gefc^loffene i^riebe bem Äampf ein 6nbe madite, unb ^.
burdE) Ernennung jum knight Commander beS SSaf^orbenS bie berbientc 2ln=

erfennung feiner Seiftungen empfing. @r cr'^ielt eine 3fit If^nS ^^ ^^^ 9lieber=

lanben ben Dberbefe'^l über bie l)icr bereinigte StrtiHerie ber beutfc^cn Segion

unb bie bon .l^annober geftettten Kontingente, warb nad) ber 9iücCfe!^r ^tapoleonS

3U SßeHington nadt) SCÖicn gefanbt, nat)m an ben großen ©dt)(adt)ten bei QuatrebraS

unb 2Batcrloo 2;f)eil unb ^og, in^toifdtien jum :^annoberfd^en Oberften ernannt,

mit bem fiegreidt)en ^eere na^ ^ariS. S)a ber ^^riebe bie Sluflöfung ber beutfd)en

Segion jur fjolge l^atte , trat .^. , nidt)t ol)ne fd^merjlictie ®cfül)lc fidt) bon ber

engtifd^en 2lrmee unb bieten ^^i^eunben trennenb, in ben 2)ienft bcS neuen Äönig=

rcidE)S , anfangs , ba ältere Dfficiere nic^t übergangen toerben tonnten , nur alS

Kommanbeur eines SSataiHonS, aber ju mannigfach anberen ©efc^äftcn, nament=

Ixä) ber 53eratl^ung neuer organifatorifd^er ßinrid^tungen Ijerange^ogen. S)a eS

3tngem. beutfd^e S3io9ra})]öie. X. 44
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i^m jebocf) nid)t gelang ^ler mit feinen 33oii(i)lägen buvci^aubxingen unb auc^

jonft feine bienftliä)cn Sßer^äÜniffe it)n toenig Befriebigten, ttiarb er auf feinen

Sßunfd^ 1831 al§ ©cneralmajor ^ur S)i§pofttion gefteEt. 6r benu^te bie Wn^e
jur ^u§arl6eitung ber „Beiträge äur @ef(i)i(i)te bc§ Krieges auf ber ^5^renöifc£)en

^alBinfel", bie im l)annot)evfct)en mititörifd^en ^Journal 1831 — 35 erfd^ienen unb

t)ielfad)e Seac^tung in ßnglanb mie in S)eutf(i)lanb fanben. ^m^. 1833 aber,

nad^ ber eingetretenen SSeränberung in ben öffentlidC)en SSer^ältniffen ^annoberS,

3um Sommanbcur ber je^t ju einer SSrigabe erweiterten 5lrtiEerie ernannt (1836

pm ©enerallieutcnant Beförbert), entmidfelte er innerl^alb ber ©dfiranfen, bie i^m

burcf) bie 9Jlittel be§ fleinen ©taate§ gebogen toaren, bie eingreifenbfte 3;i)ätig!eit

für bie Drganifation berfelben. S)a§ 5)laterial »arb unter 33enu^ung neuer

ßrfinbungen öerbeffert, ein ncue§ ©jercierreglement eingefüi)rt, t)orne|mlid§ aber

auf bie 3lu§Bilbung ber 5Rannfd)aft unb Unterofficiere mie ber Dfficiere ba§

größte ©eluidit gelegt: für jene burd) grünblic£)en Unterric£)t unb ein eigenes

^anbbudf) geforgt, ein UnterofficiercorpS gebilbet, toie e§ laum feineS gleidfien

ge^bt, bon ben Djficieren aber miffenf(^aftlid£)e SBilbung, ^ra!tifd)e Stüditigfeit

unb fittlic£)e .^altung tierlangt unb barauf burd) feine gan^e 5perfönlic^!eit, bie

ba§ dufter eine§ militärifdtien Sßorgefe^ten mar, auf ha^ günftigfte eingett)ir!t.

©0 burfte er fiel) eine§ (SrfolgeS rühmen, ber über bie S)auer feiner eigenen

äöirtfamfeit l)inau§ gereidtjt unb ber liannoöerfdien 3lrtiEerie einen el)renboEen

5pia^ in bem beutfc^en |)eermefen gefid)ert fiat. — S)ie burd^ bie Sl^ronbefteigung

(jrnft 3luguft'§ in ^annoöer Ijerbeigefü'^rten 33eränberungen berü'^rten ^. menig

fQmpatl)ifdC). Äein greunb moberner SSerfaffungen, fal) er ba§ ©taatSgxunbgefe^

o|ne SSebauern befeitigt , öon politif(i)en Erörterungen l)ielt er fidf) grunbfä|lid|

fern, bie energifi^e ^crfbnlic£)!eit be§ J?önig§ flößte if)m 5ld^tung ein; aber bie

rüdffidC)t§lofe 2lrt feinet 3luftrcten§ , eingreifenbe S5eränberungen im ^eertoefen,

namentlidl) bie 3uxüd£fe^ung ber ^rtiEerie berül^rten il)n unangenel^m; frül^er

fdf)on mit bemfelben mäljrenb feine§ 5lufentl^alt§ in ©nglanb al§ ^er^og öon

Sumberlanb in ßonflict gelommen, t)atte er fid^ feineg äöol)lmoEen§ niä)t äu

erfreuen, mie menig auc^ ber Äönig feine S)icnfte entbe'^rcn modele, ^m^. 1848

eri)ielt ^. neben feinen bi§l)erigen f^^unctionen aud£| bie S3ermaltung be§ 2lrmee=

materialS unb baburd) bei ben friegerifdf)en Sreigniffen biefe§ unb be§ folgenben

3^a'^re§ ®elegent)eit p neuer au§gebel)nter 2;t)ätigleit , fal) fid§ aber 1850 ber=

anlaßt feinen 5lbfd^ieb ju forbern. 2ll§ .^önig @eorg V. bie giegierung über=

nal)m, mar berfelbe öemü'^t, burd) mieberl^olte (Sunftbemeifungen ^. feine 2ln=

erlennung ju betl)ätigen : er übertrug il)m bie ^Änjeige feiner SE^ronbefteigung in

ßnglanb, mo §. fi(^ ber günftigften 9lufnal)me ju erfreuen l^atte, ernannte i'^n

pm mirllid^en (Seneral, berliel) i!§m unermartet ben (frülier abgele'^nten) erblid£)en

3lbel. Slber am 27. ^ai 1856 Don einem 33ruft!ram^f befallen, ftarb i^. am
7. 3^uni an einem mieberl)olten (5d)laganfatt. — ^. mar jmeimal öer^eiratliet,

äuerft mit (5o|)l)ie ;^au§mann, au§ einer mo^ll^abenben ^aufmannSfamilie , mit

ber er fi(^ nac^ Seenbigung be§ -f^riegeS öon ^ari§ au§ öerlobte unb auf einem

Sanbfi^ in ber 9lä^e bon ^^annober glüdlicf^e i^a'^re berlebte, al§ ber 5Lob fte

i^m im ^. 1824 raubte, bann mit ber na'^e befreunbeten Marianne ^et)er,

bermittmeten |)eife, '^iä)k be§ al§ „Sramftebter 9Jtet)er" belannten ©d^riftfteEer§,

bie if)n nad§ 30iä:^riger beglücEter @t)e in l)ol§em 2llter überlebt. 6ine reid)e,

blüt)eube Familie (5 eigene, 3 ©tieffinber) umgab il^n; fein ^au§ tt)ar ber

5Jlittelbun!t eineg großen S3ermanbten= unb 5reunbe§freife§ ; mit feinem ©d^mager

Sranbi§ in Sonn, ben englifd^en greunben, W. 5lrnbt, bem jüngeren ©eneral

©d£)arnl)orft unb 2lnberen marb auf Steifen ein reger 35er!el§r unterhalten. ^. tt)ar

eine ber angefel)enften unb 3ugleid) bot'ulötften 5]Berfönlid^!eiten ,^annober§.

©eine ftattlid)e ßrfd^einung, ein fräftigeS SBefen, ein fetbftlofe§, menig bie ^er=
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Jonen , aber immex nur bie ©ac^e im Sluge !§abenbe§ ^anbeln , entfd)iebene§

SSertreten be§ aU lüdtft unb rec£)t ©rfannten nad^ oben tote naä) unten — bem
SJiotto „Streu unb feft" ent|pred)enb , baS it)m. Äönig 2öilf)elm lY. für fein

gamilientoappen öerliel^en — , bei aEer strenge unb ju Reiten ©cfiroff^eit , bie

it)m eigen, l^ot)e ©ered^tigfeit unb n)at)re§ Söo'titttjollen fieberten if)m bie att=

gemeinfte 9l(i)tung unb S5eret)rung. „@in warmeg, tief empfinbenbeS ^erj",

jagt ber ©ol^n, „leut^tete jelbft burd) bie ^eytigen ^u§brüd)e eine§ in irüt)cren

2fa!§ren toenig gebügelten Temperaments". 2Ser il^n, toie ber Unteräcid^nete, im

späteren Seben, aber nod) in üoEer 2;t)ätig!eit , im ßreije ber mit zarter, tiefer

Siebe umlauten Q^amilie ge|el)en, beh)at)rt ba§ SSilb einer urfprüngti(i)en, reidE)

begabten ^Jtatur, einer in ben SBed^feln be§ 8eben§ geftöl^lten, auf eigentt)ümlidf)

glürflici)er Söerbinbung engUfc£)er unb beutfdier SSilbung beru'^enben ^erfönUc^feit.

ö. ,f)artmann, 3)er f. l)annoöerfd)e ©eneral ©ir 3^uliu§ ö. «ipa^'tniann.

.g>annoöer 1858. — ^ittt)eilungen über bie militärifdf)e St'^ätigfeit unb ba§

priöate geben bon ^itgliebern ber ^^amitie. &. 2Bai^,

^artmamt: Suliu§ 0. ^., @ot)n be§ 9)origen, tourbe am 2. Wäx^ 1817

in ^annoücr geboren, touc^S bann auf in einem Sanb"f)aufe be§ 3}ater§ naf)e ber

©tabt, öerlor im fiebenten ßeben§ial)re feine Butter unb mürbe in ^olße bcffen

ber Dbtiut be§ ^;]3farrer§ ©tep^an ju S3if(i)t)aufen übergeben, mo er big jum

^erbft 1831 aU ^ßenfionär blieb unb ben erften miffenf(|aftli(f)en Unterri(i)t mit

me'^reren jungen englifc^en ©enoffen öom tiielfettig gebilbeten ^^aftor crl)ielt.

2)a§ ßcbcn in ber reinen ßanbluft, im fauberen Apaufe, öon ©arten, äöiefe unb

Söalb umgeben, fagte bem Irdftigen .Knaben l)crrli(^ ju. ®er ße^^rer, bei leb=

^after praftifc^er ^römmigfeit nad) bamaliger 3Beife Sfiationalift unb 9}?oratift,

toax ein mirffamcr unb mürbiger ©eelforger, fein Unterrid)t mar toeber metl)obifc£)

nodE) öoEftänbig, aber ju roeiterem Semen anregenb unb öon fittlid^er SBärme

burct)brungen. S)em öon früt) an für geiftige Stnregungen offenen ©inn be§

jungen Jp. waren bie t)ier empfangenen ©inbrüdte in fold^em 53la|!e erfreulicl), ba§ er

!^eranma(^fenb , eine entf(i)iebene ^leigung jum gele'^rten unb in§befonbere jum

t^eologifdEien ©tubium befannte. 5Der SBater jebodi, ein liebeöoEcg, aber ftrenge§

^aupt feine§ .!paufe§, fc£)nitt biefe 25etteitäten mit bem furaen äöorte ab:

S)ummc§ 3eug, ber ^unge mirb ©olbat. S)amit mar aud£) für ben ©ot)n bie

<Baä)t ol§ne 2ßeitere§ erlebigt unb er fottte je^t in ^annotier, in meldier ©tabt

ber ©eneral nad) 3lbfd)luB einer ämeiten 6t)e 2öol)nfi^ genommen, al§ gäbet

in bie l^annoüerf^e 5lrmee eintreten. Sfnbeffeu füt)rten bie auf ©runb ber 35er=

faffung öon 1833 gewät)lten ©tänbe ftarfe grfparniffe unb ütebuctionen im

bortigen ^tilitärmefen f)erbei, fo ba| für junge Anfänger bie ^u§fic£)ten auf

gute§ Slbancement in unbeftimmte ^^erne gerücft mürben. S)ie§ beftimmte ben

©eneral, für feinen ©ol)n ben Eintritt in preu^ifc£)en ÄriegSbienft ju erbitten,

toorauf nacf) liulböoHer @enel)migung be§ @efu(i)§ ber Sediere, 17 jährig, al§

^ortepeefät)nrid^ bem 10. |)ufarenrcgiment, mit ber ©arnifon 9lfd)er§leben ,
^u=

gett)eilt mürbe, balb nad) mo'^lbeftanbenem 6j;amen aum Lieutenant aufrüdte

unb fid) burd^ glei^ unb Sifer im S)ien[te unb lebhaften famerabfc£)aftlid£)en

©inn bie 3ui^si9ung unb ?I(^tung feiner SSorgefe^ten unb ©enoffen ermarb.

?lllerbing§ genügte bal Seben in ber fleinen ©arnifon, mo aufeer^alb be§ Dfficier=

corp§ nur bie 33älte bei ben benad)barten fleinen |)öfen unb großen ©utSbefi^ern

momentanen U^erte'^r mit gebilbeten 5Jtenfd)en boten, ben emporftrebenben geiftigen

33ebürfniffen be§ jungen OfftcierS nid)t lange, unb toie fel)r aud) einaelne

^ameraben beuÄopf baju fc^üttelten, bafe ein flotter gaüatterift nidt)t blo§ nad)

fd)neEen 5pferben, fonbern aud) nac£) guten Sudlern trachte, fo ermirfte fidl) .^.

im ^. 1839 ein Sommanbo jur ^rieg§fd£)ule (ber je^igcn Ärieg§afabemie) in

SSerlin. (5§ mar ba§ le^te 9legierung§ja:^r griebrid^ äöil^elmö III.; tro^ feiner

44*
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jungen ^a^n ja'^ ^. mit offenem 5luge bie d^arofteviftifi^en Süge be§ bamaltgen

3uftanbc§, bie gteifen^^ofte (Stagnation ber officieEen 33et|ältnif|e, bie trübe 33er=

fal^venl^eit in überlieferter Ütouttne, ben Mangel jebeS fdiöpferifc^en 5lntrie6§:

unb büf)inter bie ma(^fenbe Unjufriebenl^eit atter äöelt, bie einfttoeilen o'^nc

öffentliche 3leu§erung naä) ^nnen froB unb oline ftar erfannte 3iele ba§ 33or=

f)anbene mit ä^enbem 5)tiBmutl)e fritifcf) auflöfte. 3lud) tt)a§ il)n junädift an»

ging, ba§ ^eerteefen, bot einem iugenbfrifc^en Slidfe nid^t eben erl)ebenbe SJBa'^r'

ne'^mungen, auf ber .^rieg§fd)ule fe'^r grünbli(i)en, aber toenig planmäßigen unb

nod) weniger anregenben Unterridit, bei ben praftif^en Hebungen ba§ Ueber=

n)U(i)ern eine§ narf) ruffifd)em dufter gemobclten ^^arabebienftei über bie äd§te

©ci)ulung jum mirflid^en ^rieg§ätoecE, unb bei geringem 9}ertrauen auf eine

^lienge nur burc^ ba§ 2)ienftalter emporgefommener Sßovgefe^ten eine füf)lbare

@rf(i)laffung be§ folbatif(ä)en (Sinne§. 9Jlit bem 2;t)ronn)ec^fel 1840 begann eine

neue 3eit: <!p. empfanb wie ba§ ganje ^)reufeifd)e S3olf bie jünbenbe .^raft ber

2ßorte, mit tt)etd)en 5viebri{^ Sßilfelm IV. feine |)errf(i)ert^ätigfeit eröffnete, bie

unermübli^e Srregung ber. ©eifter, bie Spülte ber ©rmartungen unb balb aud^

bie SBuc^t ber f^orberungen, meldte ber ßönig toacligerufen, unb innerlid^ gereifter

al§ biete feiner 36itößuoffeu bac£)te ^. fel)r balb mit ©orge an bie ^^rage, in

niie meit eine 33efriebigung all biefer 2Bünfcl)e burc^ Saaten möglich fein mürbe,

©eine toiffenfcfiaitlidlie 2üc^tigfeit tourbe untetbeffen bon feinen £)bern anerfannt

;

er mürbe naä) 2lbfolbirung ber ^rieg§fd§ule 1842 pm to^3ograpl)ifc£)en 35ureau

unb balb na(i)^er jum großen ©eneralftabe commanbirt, unb er"^ielt enblidl) im

SScrbanbe be§ te^teren im ^uli 1848 al§ 5)3remierlieutenant feine befinitibe 2ln=

fteltung. damals mar bereite ber ©türm ber lIRärjreöolution über ^Berlin unb

^Preußen ^ereingebroclien. ^. mar bation auf ba§ Xieffte erfdiüttert ; obgleid^

liberalen 2lnfii)auungen nicl)t unjugänglidl) , fließ il^n ba§ 33ilb ber allgemeinen

2lnard^ie auf ba§ ©tärffte ab, fo baß fein alter S5ater i'^n mol ermuf^igenb auf

ben 2Banbel ber menfc§li(i)en S)inge ju bermeifen "^atte, ber nacl) bem ©dl)led^ten

auc^ ba§ @ute mieber an bie Gberfläc^e bringen mürbe. @r fa'^ bann ni(i)t

lange unt^ätig 5U, fonbern marf fic^ im ©inne ber conftitutioneHen ^Partei ben

S3erliner S)emofraten bei ber bamaligen 2öat)lagitation leb"^aft entgegen; e§ mar

ein fi^toerer Kummer, aber ol)ne ^toeifel ein große§ &lnd für ben jungen Officier,

ha^ er bei ber äöa^l ^um granffurter Parlamente nii^t jum Stbgeorbneten,

fonbern nur jum ©tetlöertreter beffelben ernannt mürbe, gür ba§ augenblicilid^e

^Jlißlingen fanb er fofort ben reid^ften @rfa^ in ber ©vünbung eine§ begtüclten

^au§ftanbe§, burd^ bie 33ermäl)lung mit feiner Soufine Suife ^artmann. .^anm

aber mar e§ gefi^e'^en, al§ er ben i8efel)l erhielt, ju ber gegen ben ^3fäl^ifdl)=babif^en

Slufftanb beftimmten 5lrmee be§ ^^rin^en bon ^reußen al§ @eneralftab§= Dfficier

ber bierten Siöifion be§ erften SlrmeecorpS (@eneral ü. ^irfcl)felb) abpge'^en.

3um erften 9JUle foHte er ftd§ je^ aud^ al§ praÜifd^er ^riegSmann bemä'^ren,

unb mie \iä) balb geigte, nirf)t gerabe unter lei(J)ten Umftänben. 2)er SOjä'^rige

i^riebenSftanb l^atte, faljen mir, ber Slrmee nid£)t jum 5ßort^cil gereid^t; mä)U
griff redit in einonber

;
^ntenbantur unb SBerpflegung ber Gruppen mar fümmar=

lid); ba§ 3ufantmenmir!en ber einzelnen ?lbtl)eilungen ließ embfinblid£)e ßücfen;

bei großer perfbnli(i)er Sapferfeit ber ©injelnen fehlte an oielen ©teilen ber raft=

lofe ©rang be§ S)raufgc^en§, ber nid^t§ geleiftet eraditet, bi§ 3llle§ gemonnen ift.

9tamentlid^ fanb fid) Jp. frappirt burd^ bie naii) feiner ^nfid^t grünblidie Un=

brau(^bar!eit ber bamaligen Sanbme^r, beren 35ataillone ben größeren 2:t)eit

feiner Stöifion bilbeten. 6r l)ielt \\ä) überzeugt, "Da^ einem ebenbürtigen ^^feinbe

gegenüber mit fold^en Struppen bie 5trmee am erften SLage um @t)re unb 9lepu=

tation fommen müßte, ^n braftifd^er 2Beife fd^ilberte er biefe „f^amilienbäter",

bie al§ fotdlie bege^rlid^ unb anfprud)§boll im Quartier aufträten, bie bie ge=
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fangenen ©egnev mi^anbetten, Weit |te um biejer SBillen SSeib unb Äinb l^ätten

öetlaffen muffen, bie jum Seften ber Sf^i'igen öot bem g^einbe fid^ jdionen ju

bürfen glaubten, unb me^r at§ einmal unumtounben Begehrten, ni(i)t in ba§

geuer gcfü'^rt ju toerben, ^o lange nod) junges Söotf ber Sinie borfianben jci.

S3ei §. [tanb fcitbem bie UeBer^eugung feft, boB eine umfaffenbe ületotm be§

JpecrmefenS eriorberlid^ fei, um bieje Elemente au§ ber mobilen g^lbarmee au§=

äuj(^eibcn. ^m ßauie beS furjen ^elbjug§ naf)m Hauptmann b. ^. Slieit an
ben ©efediten öon .^ir(i)l)eim = SBolanben , Söag^ufel unb Äut)penl)cim , mirtte

öielfad^ im bidjten .Kugelregen unb entf(i)ieb mel)r al§ einmal ein £räitige§

33orangel)en. 3lu(^ feine fd^arfe ^luffaffung unb bie Söeite feine§ ®efi(i)t§tteife§

blieb nidjt unbemerft : im folgenben ^atjxe war er mit Sluitrögen be§ auSmärtigen

5Jlini[tcrium§ bicr 5)lonate lang in ©d§le§mig = .^olftein ttjätig; feine 3Seri(|te

über bie bamaligen 3uftänbe ber .!^erjogtl)ümer äeid)nen \iä) burd) fdiarfe 33eob=

ad)tung unb Mftige ©efinnung au§ unb finb in jeber ,§tnfic£)t ber 3}eröffent=

lid)ung roert^. SSerfd^iebene Sommanbo'§ fü'^rten ^. bann nacf) So'^men, ©ad^fen

unb ©dt)lefien; 1851 fam er jum ©tobe be§ britten 5lrmeecorp§, 1853 al§

5Jiaior äum großen ©eneralftab , trat 1856 lieber in ben pra!tifd£)en 2)ienfi,

ttjurbe 1856 ßommanbeur be§ jtüeiten 3)ragonerregiment§ , aber bereits 1857
ol§ Oberftlieutenant 3um S^ef ber Slbtlieilung für Strmeeangelcgen'^eiten im

.Krieg§minifterium ernannt unb bamit äu t^ätiger unb einfluBreidEjer 5Jlitrairfung

an einer Lebensfrage beS preu^ifd)en ©taateS, bie aud^ il)m eine .^er^enSfrage

geworben mar, ber 9leorganifatin ber Slrmee, berufen. S)ie militärifdE)en (lr=

fal^rungen öon 1848 unb 1849 tjaiten ni(f)t bloS auf ^. einen bleibenben @in=

brucE gemad[)t. ©ine gro^e 3^^^ ber befä^igtften Dfficiere war bur(f)brungen

öon ber ^Jbt^toenbigfeit einer grünblid^en .^erfteüung , unb öor ?lEem war eg

ber Dberbefe!§l§!§aber ber in SSaben fiegreid^en 2rup^3en, ber bamalige ^rinj Oon

^reu^en, ber mit bem boppelten @ewid|te feiner )jerfönlidf)en Stettung unb feines

fadjöerftänbigen Urf^eilS für bicfe 3lnfidE)ten eintrat. S>ie ©runbgebanfen Waren

überatt biefelben: beffcre 23erwir!lidt)ung ber allgemeinen 2Be]^rpf(idE)t , bei ber

biSt)er nur ein fleiner 2^ei( ber ftreitbaren S^ugenb jur 5luSbilbung gelangte

unb barauf bis in ein l^ot)cS ßebenSalter bie el)renöoÖe ßaft aHein ju tragen

l§attc; woraus nun wieber folgte, ba^ bie mobile f^elbarmee bie ^Bataillone ber

2anbwel)r an feiner ©teile entbc'^ren fonnte, um für bie ßöfung il)rcr 3lufgaben

ftarf genug ju fein. S)aS .^eitmittel war eine um 50 5procent erliö'^te 9fletru=

tirung, folgli(^ eipe entfpred^enb t)ermel)rte 3at)l ber Sinienregimenter unb Ueber=

Weifung ber jüngeren 3fQ^)i-*gänge ber ßanbwel)r an bie ^eferöe ber ßinie jur

^^uSfüttung ber ßabreS im Kriegsfall, womit bann bie ^elbarmee eine fold£)e

©tärfe erreid^tc, ba^ bie älteren Sanbwe'^rmänner nur als 33efa^ungStruppen

öerwanbt ju werben braud£)ten. ^n biefen leitenbcn @runbfä^en ftimmte bie

^el^r^al^l ber ma^gebenben SSertreter ber militärifct)en Greife überipin; Wenn cS

fid) um bie ßinaeln^eiten ber SluSfül^rung, 3um S'^eil um fe'^r wid)tige ^i-'^sen^

3. SB. bie 2)auer ber £)ienftjeit ober bie Drganifation ber ßabreS l^anbelte,

gingen bie Slnfid^ten öielfadf) auSeinanber, um fo mef)r, als bie 5ßert)anblung fid§

cinftwcilcn nur auf bem t'^eoretifd^en unb litterarifdC)en ©ebiete bewegte. ©0
öertiat ^., ber in biefen Seftrebungen lebte unb webte, nodt) im ^. 1857 gegen

^. ö. ©rieS'^eim, ben 5Borfed)ter für bie breijä'^rige Dienft^eit ber 3fnfantcrie,

mit großer SSärme bie §Bortl)eile einer für^eren, jweijä'^rigen ^eriobe, eine 3ln=

fii^t, auf bie er in fpäterer 3eit uiemalS wieber jurücfgeEommen ift. ^ur alS

9iot^bet)elf, im i^aUe unäulänglid^er ©elbmittel, l)at er Weiter'^in öon einer 3lb=

fürjung ber breijä^rigen Sicnftjeit l)ören Wollen. 9llS bann ber 9legierungS=

wed^fcl eintrat unb Äaifer 2öilt)etm, äuerft alS ^rinjregent, bann als König

bie .g)errfd)aft übernal^m, !am bie S^rage ber .g)eereSreform fofort aud) pra!tifd|
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in Stufe. 23ctett§ im Januar 1859 Befaßt bev bamaüge .^negSminifter ^err

ti. SSonin ben Seginn ber jür bie neue Organifation erfoiberlidien S5otarBeitcn,

an n)elc£)en bann üon ben SBeamten be§ 5Rini[tevium§ öornämlic^ bie Jpenen

ü. a}oigt§ = gi'^e^ , ö. ^. unb ö. SBeljer Slnf^eit natimen. 6§ ift |ier m(|t ber

Cvt, bie ©efd^id^te biejer ftreitöoHen (SnttüidElung im ©injelnen au ei'jö'^len; e§

ift 6e!annt, tt)ie im ©ommer 1859 ber italienifije Ärieg bie ^JtoBitmad^ung ber

llrmee tierantafete, mic ft($ bamal§ Bei ber Öanbtoel^r mieber eine 5)lenge mifeücfier

6rj(^einungen geigte, wie fic^ barau§ ber @ntf(i)tu| ergab, oud^ narf) ber S)emo=

bilifirung ba§ ^tti in 'falber i^rieggbereitfd^aft fielen ju laffen unb f)ieran ben

Uebergang in bie neue Organisation ju fnüpien. 9li(^t minber be!annt ift e§,

bafe fic^ bei ber erften ?lnmclbung biejer SBorjä^e eine teb^ite Cppofition im

Sanbtage er'^ob, gegen bie berme'^rten Soften be§ öeertoefcnS, gegen bie brei=

jä^^rige 2)ienft3eit ber ^nianterie, gegen bie 2Iu§f(i)eibung ber ßanbme^r au§ ber

mobilen fyelbarmee, worauf bann bie ütegierung fid) in ber ©ejfion 1859/60 mit

ber SSctoiüigung einer ©umme bon 750,000 Spater begnügte, jur probiforijcfien

3(uirec^tert)attung ber Ärieggbereitfdiaft, inbem fie i^re Slbfid^t auSfprac^, bi§ ju

einem weiteren S5ef(i)tuffe be§ SanbtagS befinitiöe ©inridjtungen nic^t treffen ju

wollen. ^., tt)eld)er bei ber 3lu§arbcitung ber neuen Drganifation unermüblid^

t^ätig gemejen, ^atte biefelbe aucE) im ßanbtage al§ 9legierung§commiffar ju öer=

treten unb enttuitfelte "fiter ein au§gefprocf)ene§ latent al§ getoanbter unb tt)irf=

famer 9iebner unb 2)ebater, fo bafe er fpäter einmal mit innerer ©enugt^uung

bieie 2agc at§ bie briüanteften feiner ganjen Saufba^n bejeidjnet !^at. 3lber

freitid), neben bem gtänjenben Sichte ie'^tte auäi ber bunfte Schatten nii^t. 2öie

öortier bemerft, bei atter ginmüt^igfeit über bie leitenben ©runbfä^e ber ^Reform

gab e§ inner^^alb it)rcr Söerfmeifter ja'^Ireictie 5)leinung§öerf(i)icbenl§eiten über

wicf)tigc (äinjelfrageu. S)er "tiöctifte Ärieg§"f)err mar gerabe auf biefem t^tVöe, wo
er fa(|öetftänbiger 2;ec^nifer mar, am Sßenigftcn geneigt, nad) conftitutionetter

©(^ablone lebigtid^ ben 3ßunft auf ba§ ^ be§ berantWorttictien 5Jlinifter§ ju fe|en,

unb fein Eintrag be§ ^rieg§bepartement§ !am jur 58eftättgung , o^ne t)orlf)er im

föniglic[)en ßabinet unter ben !riti|d)en 35orträgen be§ geiftreict)en ®eneral=

abjutanten ö. ^Jlanteuffel bie geuetprobe beftanben 5u l^aben. SSorgänge biejer

3trt jü^rten jum 9iücEtritte be§ ^inifter§ ti. Sonin unb jur ©rfe^ung beffelben

burd) ben ©eneral ü. 9toon. gür |). unb feine beiben 5}litarbeitcr War biejc

äßenbung iotgenf($mer. S)em neuen 5Jlinifter lagen je^t in ben 2tctcn ja'^lreidie

feinen 5lnfid)ten miberfpredjenben Erörterungen jener ^Jlänner öor, aUe mit ber

SSärme ber öoüften Ueberjeugung gefd)rieben, einzelne in fd^aryer ^Polemif gegen

irufier eingereichte S5orjc|Iäge be§ je^igen 6^ef§, unb fo wenig auj ber einen

Seite peiiönlid^e Smpfinblii^feit fid^ geltenb machte, ober au] ber anbercn bie

ftrifte SSejoIgung neuer 2Beil'ungen ausblieb, ber @egenfa^ ber Slujiaffungen War
einmal öortianben, unb man begreift, bafe für 33onin'§ Oteferenten bie Stellung

un'^altbar würbe, tro^ aEer Slnerfennung unb Jpod)ad)tung , Wetd^e namentlich

@eneral ^anteuffel bem perjönüc^en 35erbienfte .^artmann'§ ^ollte, tro| bc§

fc^tiefeüc^en @rfolge§, wetd)en eine Slei'^e ber frü'^eren Einträge bei bem 9Jiinifter

unb bem ßabinet auc^ je^t nod^ erlangte, ©el^r balb traten 2}oigt§=9{^e| unb
33et)er au§ bem ^inifterium in ben praftijd^en 2)ienft ^urüd; für ^. in§befonbere

würbe ber Umftanb entfd^eibenb, bafe im Sfuni 1860 bie 9iegierung fi^ entfd^tofe,

tro^ ber @rflärungcn im testen Sanbtage jur befinitiöen Silbung ber neuen

Stegimenter, Grnennung if)rer Cfficiere, 5lu§tf)eilung ber f^fCi^nen :c. ju fc^reitcn,

unb bamit bie 'iReorganifation unwiberruflic^ feft^ufteHen. 6§ War einleud)tenb,

büB ber 9tegierung§commiffar ber testen ©effion nad) biefer SBenbung in bem
bisherigen 3Serf)ä(tniB nid)t bleiben fonnte. 2lm 12. ^uni Würbe ^. aum St)ef

beS @eneralftab§ beS fec^Sten 5lrmeecor|)§ in SSreSlau ernannt; balb barauf
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erf)ielt tx bie SSefövbcrung jum Cöerften, bann 1863 bic g^ü^rung bei- neunten

SaöaÜenebxtgabe unb würbe 1865 ©enetalmajor unb ßommanbant Oon Goblenj

unb g^renbreitftein. UeBer ben legten 3Ibfd£)nitt feineS beroegten SebenllauieS

iolgen mir junäd^ft ben eingaben be§ im ^iütär=2Bo(ä)en!6latte bom 30. ^Dloö&r.

1878 i'^m getoibmeten 9lefrolog§. SGßä'^renb be§ getbäugS üon 1866 iüt)i-te ip.

bte 9tc|erüe=(£Qt)aüette=S)iDifton ber 3n)etten Slrmee, ging nac^ ber (5d^la(f)t üon
^öniggrä^ jux SSerjolgung ber Defterreitfier gegen bie 5J^ard)linie öor unb lieferte

im SJerein mit ber SStigabe ^Jlatotfi bie ©efe^te bon Xobitfc^au unb Äofeini^;

M 2:obitfc§au na'^m ba§ fünfte Äürajfierregiment ber 2)ibi[ion 16 ©efd^ü^e im
feinblii^en ^^euer, eine 2^at, toetdtie ben Beften Seiftungen ber 9teiterei im fiebcn=

jäl^rigen .Kriege an bie ©eite ju [teilen ift. ^. erlebte bann bie ©enugt^uung,

ba^ Äönig ä3ilf)e(m il^m na^ bem ©d^luffe be§ gelb^ugS bei einer großen

5ßarabe in SBrünn feine SInerfennung bc§ @eifte§ ou§fprac|, mit bem er bie i^m
untergebenen SHeiterf(paaren erfüllt ^atte. @r fe'^rte barauf in feine Stellung

nad^ ßobtenj jurüdE, tourbe 1867 Öenerattieutenant unb balb nac^l^er aU mili»

tärifd^er S3eboIImä(i)tigter nacE) ?Jlün(f)en gef(f)idEt, um ha ber beabfid)tigten

Umgeftattung be§ baierifi^en ^eere§ bem bortigen ^rieg§minifterium jur ©eite

ju fte'^en. ^m 5IpriI 1868 h)urbe er ßommanbeur ber ^meiten S)ibifion in

S)anäig unb im ^^i^üfiling 1870 mit einer, ^u ^axi% ]tf)x mißliebig bemertten

3fnf^ection ber babij(i)en ßaballerie beauftragt. Sei ber 3)lobitmac^ung bon
1870 erhielt §. ben 5ßefe!^t über bie au§ fe(f)§ ütegimentern beftel^enbe erfte

ßaballcriebibifion unb führte fie in ben Sc^lad^ten bon Sotombet) = 5touiIIt) unb
©rabelotte, foteie toä'^renb ber @inf(i)Iie§ung bon 5Jle^. 35orübevget)enb comman=
birte er bie @infc^tie^ung§trup:ben bon S)ifbenl^ofen unb rürfte nad^ ber 6api=

tutation bon 5Jtefe mit ber 5trmee be§ ^Prinjen f^i-'iebrid^ .^art gegen bie mittlere

©eine unb Soire. S)ie S)ibifton nal^m 2'^eit an ber ©dfitad^t bei Seoune la

jftolanbe, Ujurbe batb nad^^er gegen Söenbome gefanbt unb beftanb ein i|artnä(fige§

9fiecogno§cirung§gefec^t bei 6oulommier§. 3}om 7. ^^anuar ah überno^m ber

©eneral bie felbftänbige ßeitung einer abgefonberten ^eereSabf^eilung unb fül^rte

bie ©efed^te bei S3iÜed^aur unb 6^ateau = 9{enaulb, am 19. befe^te er iour§,

n)0 i^n bie ^laä)xiä)t bom^^bf^Iuffe be§ SöaffenftiUftanbeg erreid)te. giad^ 33e=

enbigung be§ Äriege§ tourbe ^. jum ©ouberneur bon ©tvaPurg ernannt. @§
fam bamit ber rechte 5Jlann an bie redete ©tette. Senn e§ galt l)iet nic£)t blo§

bie Dbliegenl)eiten eine§ getoö^nlid^en O^eftung§commanbo'§ in ^^^iebenS^eit ju

erfütten. S)ie |?feftung§toerte forberten eine böüige ^Dleugeftaltung , bie ©arnifon
toar au§ Sru^pentl^eilen berfdE)iebener Ärieggl^errn neu formirt, in ber 5Jtilitär=

bertoaltung zeigten fid^ nod§ ftarte ©puren ber tumuttuarifd^en ober getoaltfamen

SBeife ber «^riege^eit. daneben befanb fid^ bie ßibitbertoaltung in unfertigem

3uftanbe; bie ©tabt toar jur |)älfte bertoüftet, bie Sebölterung l)offnung§lo§,

berätoeifelt, !§a^crfüllt. S)en neuen ©ouberncur, ber mit all biejen gactoren ju

rechnen l)atte , ertoarteten bie mannid)faltigften 3lufgaben inmitten unge^äl^lter

§inberniffe. 9111c Gräfte feine§ rei(i)en, jebem ^ntereffe geöffneten ©eifteS, bic

3}ielfeitig!eit feiner SSilbung, bie ^eftigfeit feine§ 61^arafter§ unb bie ^lumanität

feine§ ^ex^m^ tourben in gleid^em ^a^e in SlnfprudE) genommen. ^Jlit ßrfolg

trat er für bie ^erfteEung ber .^rieg§fd)äben in ber ©tabt ein unb ertoirfte

auSreid^enbe ©ummen für ben äöieberaufbau ber jerftörten Quartiere, ©arnifon
unb Sürgerfd^aft tourben il)m gleicf) bantbar für bie rafd^e 2luffüt)rung bon
Äafernen unb SaracEen, tooburd^ bie in ben engen 2Bo^nungen ber alten 9leid^§=

ftabt boppelt empfinblidlie @inquartierung§laft ge'^oben unb ^unbert Slnlöffe ju

^Reibungen ^totfcEien ^Bürgern unb ©olbaten befeitigt tourben. ^m ^. 1872 tourbe

bann ber ©runbftein ju bem erften ber neuen bctad^irten gortS -gelegt unb mit

bem ^lane ber neuen 58efeftigung auä) bie iJrage ber entfpreä)enben ©tabt^
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ertoeiterung in 5lu§ft(^t genommen. 5!Jtan fennt bie SBettfd^td^tigfeit folt^er S5cr=

]§anblungen, too biefeS ^al neben ber Ausgleichung ber fi§caU|d)en unb ftäbtifd^en

©elbinterefjen äugleicf) ein neuer (Stabtbe6auung§t)lan , bie 23auplä^c füv einen

neuen SSo'^n'^of, fotoie für ein neue§ Unitierfität§gel6äube unb bie bei StraPurg
fel^r j(^toierigen;3nunbation§t)erl§ältnijfe in i^xa^etamtn. ^., bem nac^ ©teEung
unb ©efinnung bie militärifc^en SBebürfniffe in erfter ßinie ftanben, liatte bo(|

iür alle bieje giü(Ific£)ten öoIIe§ SSerftänbnii ; e§ gelang i'^m binnen brei 3fa^^*en

aHjeitigeg ßinöernetimen toenigftenä über bie ^auptt)un!te bc§ jpäter jum 5lb=

fd^tuffe gelangten 2öer!e§ l^erbeijuiül^ren. 6r befa^ eine feltene @abe, fid^ Slditung

unb S5ertraucn ju fiebern; eine [tattlid^e 6r|(^einung bon bornc'^mer -gialtung,

^ol^er ©tirne, flarem S3UcEe, tootjlflingenbem Organ, fo toar jein Sleu^ereS im=

^onirenb unb einnel^menb äugleid§, unb toer in feine 9lä!§e trat, fanb fid) burd§

bie 9tein'§eit unb Söärme feinet (Sinnet angezogen unb gel^oben. ©o gelang e§

il)m, bie t)erfc£)iebenen SLrut}t)ent^eile ber ©arnifon p einem feftgefitteten beutfd^en

^eere§förper ju öerfc^metäen, fein .6au§ jum ?Olittelpunfte eine§ anregenben S3er=

fe!^r§ 3tt)if(^cn ben militärifd^en , bürgerlichen unb geleierten Elementen ber

beutfd^en Kolonie ju machen unb aud) bie Stimmung ber S5ürgerf(i)aft toenn

nid)t 3u getoinnen, fo bo(^ 3U linbern. ©ein Söerbienft um bie neue beutfc^e

©rünbung auf bem alten 9iei(^§boben ift !aum l^oct) genug ^u beraufd^lagen.

9lad§bem er 1873 jum ©eneral ber SabaEerie ernannt morben, erlangte er im
^Hai 1875 auf fein 3lnfu(^en bie Sßerfe^ung in ben 9iul)eftanb. dr fiebelte nad^

^5freiburg im 23rei§gau über unb njibmete fic| bort titterarifi^er jl^ätigleit. @d§on
frül^er l^atte er eine SBtograpl^ie feinet 3}ater§ 'herausgegeben; je^t fd^rieb er

„ßritifd^e S3erfu(f)e", !rieg§gefdE)id()tlid£)e unb t)öl!eiTedf)tlidf)e Erörterungen, bie

äuerft in ber beutfd^en 9lunbfdE)au erfc^ienen; meljrere biogral^l^ifd^e Slrtifel für

bal öorliegenbe 2öer!, enblid^ eine geiftreidie unb belel§renbe Slb^anbtung über

bie allgemeine 2ßel)r))ftidet. S3ereit§ maren ^piäne unb 3lnfänge größerer Schriften

entftanben, al§ ein ®cl§irnleiben, beffen Äeim bie Sleräte auf bie 2lnftrengungen

be§ legten SfelbjugS ^urüdf fü^^rten
,

äu Slnfang 1878 feiner 2'§ätig!eit unb am
30. 2lpril feinem reid£)en ßeben ein früf)e§ 3iel fe^te. ^n feinem Xeftamente

l)interlie^ er feinen ©ö^^nen bie ^Ra^^nung, feftp'^alten an ben ©runbfä^en
innigen (SottbertrauenS unb freimütl^iger (5§re.

3umeift nad^ ben nad^gelaffenen ^^apieren bc§ ®eneral§ ö. .^artmann.

§. ö. ©t)bel.

^artmonu: ßeopolb greilierr ö. ^. , ßanbtoirt:^
,

geb. ju Söien 1734,

roo fein 53ater pfäläifd^er @efd)äft§träger am faiferlid^en ^ofe mar. 6r erliielt

feine erfte ©räiel^ung in äöien, fpäter äu ^^leuburg an ber S)onau, mo ber 33ater

S)irector mürbe unb ftubirte bann auf ber Uniüerfität Sfogolftabt bie ^tä)t^=

miffenfd^aft. ^m ^. 1754 mürbe er in Surgl^aufen 9fiegierung§ratl§, 1769
Söicepräfibent ber bon ^oppenbid^l äu Oettingen am Sfun geftifteten @efettfd§aft

ber Söiffenfd^aften, meldte 1772 auf ^artmann'S SJeranlaffung nad^ S3urgt)aufen

berlegt mürbe unb ben 2:itel „6^urbat)rifd£)e lanbroirtl)f(^aftltdf)e ©efeEfd^aft"

fülirte, aber mit |)artmann'§ Sobe erlofdl). @r fd^rieb S3iele§ über ßanbmirtie=

fd^aft, aber audl) einiges über bie 5Jtoralpolitif unb 5^aturmiffenfd£)aft. ^n ber

^taturgefd^id^te ^atte er paraboje 9lnfidt)ten entmicfelt unb würbe mit Sllieorien,

mie 3. 33. bafj bie 3^acob§mufd§etn, ©eebol^rer unb bergleid^en, bie in ben Drten-
burger 5Dunftl)öl)len toeid^ ausgegraben mürben unb an ber ßuft erl^örteten, leine

SSerfteinerungen mären, fonbern fid^ mineralifd^ auS Äalf alS bem semine mas-
culino, unb 2;l)on bem feminino, in bem ©anbe alS utero erzeugten, bon ben

i5ad£)männern auSgelad^t- ©benfo maren feine metapl^^fifdfien ^been in feinen

pl)itofopl)ifd)en ©diriften ©onberbarleiten , er mar eben nur alS lanbmirtl§f(^aft=

lict)er ©d)riftfteEer bon 33ebeutung. ©r ftarb ben 24. fjebruar 1791. Unter
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feinen jatjlreid^en ©(^riften motten toir ^etbor'^eBen : „ßrftnbung, ben fc^äblid^cn

fjolgen be§ ©(i)neebru(fe§ abjufielien", 1771, 4*^. „5l6:§anblung öon ber @r!cnnt=

ni| unb S}eri6effernng berSrbe", 1772, 4". „5lb'^anbtung öon einigen allgemeinen

Ävanf^eiten ber ^ferbe ic", 1777, 4". „@ebanfen öon ber Sßerminberung ber

SSerbredien unb peinlidien ©trafen burd^ gelinbcve SQ3ege unb tt)eife 9tnftalten",

1777, 4*^. „9lb!§anblungen öon einigen attgemeinen nü^lid)en 3}er6efferungen in

bei- ©tabt= unb ßanbwirt^fd^aft inS3at)cvn", 1785, 4*^. „9lebc öon ber 2ugenb,

bem notl^wenbigften^Seftanbtfieile ber 9lationaIftärfe", 1786, 4*^. „9>om '!)lational=

ftoläe unb 25aterlanb§tiebe", 1788. „9iebe öon ben au§ 2:ugenb unb 5!Jlenfd§en=

liebe entfpringenben gtücEüd^en i5ro'fgen für jeben ©taat", 1790, 4'\

5Bgt. ^^Jteufel, Sejicon V, ©. 194—96. ©d^liditegroE , gtefrolog 1791,

a3b. I, ©. 163—74. aSurabad^, S3iograp^ifd)e§ fiejicon be§ ^aifert^umS

Defterreid), 33b. VIII, ©. 2 u. 3. grfdf) u. ©ruber, dncl^ftopäbie ber 2öiffen=

fcfiaften, II. ©ection, 3. Z% ©.27. ^eld^ner.

<^artmonu: ^ori^ |). @r toar ba§ Äinb beutfc^ = jübifc^cr ©Itern in

Söl^men unb würbe geboren am 15. October 1821 in bem S)orfe ^ufd^nif hti

^Pr^ibram. äöiffenfc^afttic^e ßräie'^ung tourbe xt}m auf ben @t)mnafien ju 3^ung=

buuälou unb 3u ^rag, in toeld) le^terer ©tabt er anä) burd) me'^rere ^aijxe bic

Uniöerfität befud^te, ob^ne jebod^ ein fogenannteS f^fad^ftubium ju ergreifen. 5tad£)=

bem er in SBien in bebeutenben f^amiüen mätirenb einiger ^af)xe at§ Sr^ie'^er

gelebt, öerlie^ er feine öfterreidt)ifd^e g)eimat^ unb e§ begann nun eine 9teit)e

öon 2e^r= unb Söanberfatiren , mie fie in'^altSöoHer toot faum einem beutfd^en

S)idt)ter 3U 2;t)eil gemovben. .g). war eine jener, öon ber ^atur überfdlimängtid^

reid^ auSgeftatteten ^erföntidC)feiten, toeld£)en e§ benn audf) Sebürfni^ mivb gleid^=

mä^ig äu leben, ju wirlen unb ju fd^affen. 33on anjietienbem unb f^mpatl)ifdf)cn

Sleufeern, öoH ®eift unb gantafie, öoH ^utl) unb @nt^ufta§mu§ , mit fc^netler

Sluffaffung ein au^erorbentlid^eS (Sebäct)tni^ öereinigenb , bie ©prad^e fdiriftlid^

unb münblid^ , in atten formen bet)errfct)enb , frönte er alte biefe ®aben burdf)

einen 6l)arafter öon lauterfter 9teinl)eit. S)en l)umanitären f^rei^eitlgebanfen,

wcldien er öon früt)efter ^ugenb an feine ©eete geöffnet l^atte, blieb er mit un=

erfdt)ütterlidt)er ®ett)iffent)aftigfcit treu burd^ ein öon mannigfad^en ©d^idEfalen

bemegte§ ßeben unb fo tonnte e§ faum anberä fommen, al§ ba^ i'^m Siebe in

f^ülle ju S^eil mürbe unb ber ^ü% ber ©egner ftd§ bamit begnügen mu^te,

feine Senbenjen unb feine ©d£)öpfungen anzugreifen — bem ^enfct)en al§ fold^em

fonnten fie nid)tg anf)aben. ©eine ^a^^lreidtien f(i)riftftettetifd^en ©rjeugniffe öer=

f(f)lingen fidf) fo eng mit ben 2öedt)felfätten fcine§ attju furjen 2eben§, ba| fie

fid^ gegenfeitig erflären unb ergänzen. — 2)ie erfte ©ammlung feiner fprüf)cnben

@ebid)te „Äeldt) unb ©^mert" brad£)te if)m bie Sßerbannung au§ Ocfterreic^ ein.

^m ^. 1848 nad^ Summen äurücEgefefirt, um mit^ulielien bie bortigen 2)eutfd)en

bem grofjen 25atertanbe 3U erlialten, mürbe er öom 2)iftriftc ßeitmeri^ in ben

fyranffurter 9teid^§tag gemäl)lt unb blieb, mie Submig Uf)lanb, ^JHt^üeb beffelben

bi§ 3ur legten l)infdC)rainbenben 3luflbfung in ©tuttgart. S)id[)terifd^ entfproffen

ift biefen Reiten bie gciftreidt)e „9teimc^ronif be§ Pfaffen Mauritius", mälirenb

feine „Srudtjftüde reöolutionärer Erinnerungen", in ber antifen @intad£)'^eit i^rer

S)arftettung nid£)t allein ben t)erfönlidl)en ^ut:^ unb bie @eifte§gegenmart bc§

S)td^ter§ in'§ "^ettfte Öid^t fteüen, fonbern audt) beffen eminentes Talent für bie

:§iftorif(i)e (Jrjä^lung befunben. ^i^t audl) burd^ längere 3faf)re öer^inbert nadf)

S)eutfd)lanb äurücEäufet)ren, mäl)tte er ^ari§ jum äöo'^nfi^, mad^te aber öon boi-t

aus jatilrcic^e 9ieifen, bie mieberum bie 35eranlaffung mürben ju mel^reren feiner

beften fdC)riftftetterifdt)en 9lrbeiten : fo ba§ „2;agebudE) an% ßangueboc unb ^roöence"

mit feinem ^n^nge öon Ueberfe^ungen proöencalifd^er (Sefänge, bie „^Briefe au§

Dublin" mit ben irifd£)en 5Jlärct)en, bie „3Banberungen burd§ celtifd^e§ öanb".
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welchen eine, gemeinjd^aftUd^ mit feinem grcunbe S. ^fau unternommene @amm=
(ung „S3i-etonifd)e SSolfSlieber" folgte. %\iä) bem franaöftfi^ = engüfc^ = tuffifc^en

Kriege in ben i^al^ren 1854— 55 tüo^tc et t^eiltoeife al§ Sericfiterftatter bei,

feierte aber öon bemfelbcn !ranf äurüd unb Braut^te lange 3eit, um fic^ gänälic^

toieber tier^uftellen. 2Bie fe'^r ni(^t allein bie SSöIfer in i'^ren öerfdiiebenften

patriotifd^en unb poetifc^en Stimmen, fonbern au(i) bie fünfte in i^ren reid^en

SJtanifeftationen unb t)erborragenben SSertretern feinen öerftänbni^öoHen Stnt^eit

erregten , beioeifcn feine „S3iograpt)ifc^en SSilberfti^jen" unb feine „Söanberungen

burd) ^arifer 5ltelier§". Sine fprubelnbe (5rfinbung§gabe, mie bie mannigfachen

6rlebniffe in atten Sanben unb inmitten atter ©c^iditen ber @efeEfd)aft, mußten
benn aud^ bie noöettiftifi^e ^ßrobuftion be§ S)i(^ter§ Beförbern. ©eine 6r=

3älf)tungen finb unter tierfcfiiebenen Sitein in einer "kti^t öon Sänben entl)alten

unb bilben in ber ^üUe unb grifdie, üicüeid^t aud) in ber ©orglofigfeit, toie fie

^mproöifationen eigen, einen föftli(^en S^eil unferer ber Unterl)altungilectiire

getoibmeten Sitteratur. Sie beften berfelben finb, mic bie obengenannten (Schriften,

in ber jel^nbänbigen 3lu§gabe feiner, burdE) ßubtoig SSamberger unb äöitl^elm

SSoUmer beranftalteten unb in ber Sotta^fd^en SSud^l^anbtung erfdE)ienenen Sßerfe

jufammengeftcllt. — 6ine glücElid^e , ja befeligenbe @'§e, bie er, in ®enf öer=

toeilenb , mit einem in jeber SSe^iel^ung ou§geäeidf)neten beutfdien 9Jtäbd^en ge=

fi^loffen, frönte ba§ U^ ba'^in unftäte Seben be§ l)ertlid§en ^enfdien. S)er

unge'^euere Umfd^toung, ber in ben politifd£)en SSer'^ältniffen feine§ engeren unb

meiteren 23aterlanbe§ eingetreten toar, erlaubte il^m in Stuttgart unb fpäter

fogar in äöien felbft (mo^in il)n bie 9tebaction ber „dienen freien ^reffe" berufen)

feinen Slufentl^alt ju nelimen. ©o mancl)c§ (Sro^c, mag errungen toorben toar,

freubig anerfennenb, fonnte er bod^ mieber mit 3lnberem fid^ nic£)t befreunbcn,

bo e§ ben ftet§ feftge'^altenen Sbealen feiner ^ugenb miberfprad^. Stottert man
in feinen ©cl)riften , fo wirb man met)r al§ einmal ben alten ©pruc^ beftätigt

finben, ba^ im S)idf)ter ein ©tüd ^ßrop'^et ftecft. ßeiber trübte eine fd£)mer3en§=

öoHe ^ranf^eit bie legten ^a'^re feine§ Seben§. ^ob il^n auc^ bie 2iebe be§

aufopfernbeg 2Cöeibe§ unb feine ungemeine ©eelenftärfe über feine Seiben gciftig

empor, ber .Körper fonnte auf bie S)auer ni(^t miberfteljen. §. Perfc£)ieb am
13. mal 1873, „einer ber gbelften unb grifdfieften", mie i^n ^arl (Soebele be=

jeidCinet, ber jüngften ©c^ule beutfc£)er S)id^tung. i^erb. filier.

§artinonn: Dtto @rnft ^., geb. am 30. ©ept. 1822 ju Sünebmg, be=

fucf)te ba§ 3>o§anneum feiner 35aterftabt unb be^og Oftern 1841 bie Uniberfität

(Söttingen, pnäd^ft jum ©tubium ber ^'^ilologie, ba§ er aber balb mit bem ber

9lect)t§miffenfd^aft bertaufc^te. ^aii} Ijalbjätirigem 3lufentl)olt in 23erlin toä'^renb

be§ SöinterS 1843/44 fe'^rte er nac^ ©öttingen prüd, getoann 1844 mit feiner

©d^rift „De onere probandi in caussis criminum" ben alabemifd^en 5Prei§ unb
tourbe nad^ abgelegtem ©taat§ejamen 1845 Slubitor bei ber Sfuftiäfauälei in

©öttingen. 3u9^ei(^ liabilitirte er fidt) al§ 5priöatbocent in ber juriftifdtien

i5acultät ber Uniberfität. 9iadt) Sa'^reSfrift gab er bie gertdf)tlid^e 2t)ätig!eit

auf, um fi(^ ganj ber atabemifi^en ju toibmen- 5lm 24. September 1851 mürbe

er äum au^erorbentlid^en ^^rofeffor ernannt, ©eine SSorlefungen , bie fid§ über

@efd)id£)te unb ^inftitutionen be§ römifd^en 9{ed^t§ unb St^eorie be§ 6ioilproceffe§

erftrecften, fotoie fein ßibilproce^praftifum unb gtelatorium erfreuten fid^ in i^olge

il)rer glüitidEien 5ßerbinbung getoiffenl^aftefter ©rünblid^fcit mit forgfältiger 35erüdE=

fidf)tigung be§ für bie 3fierf)t§antoenbung @rforberlid)en , be§ boUen S5eifatt§ ber

©tubirenben. äßar ^. bemungead)tet bi§l)er fdt)on menig öon ber 9icgierung

geförbert morben, fo 50g er firf) i'^re ganje Ungunft 3u, al§ er nad£) ben

öctro^irungen .^önig ©eorg V. fic^ in einem 9flecl)t§gutad£)ten für bie im Ileinen

©enat be§ £!bergeii^t§ 2luri(^ jur (Settung gebrachte Slnfid^t feine§ f^J^^u"^^^
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&. ^iand au§fpvact), toonadt} e§ jur 3u[tänbigfeit be§ giic^tev§ gel^ött, bte 35er=

jafjungSmä^igfeit tanbe§l)enlid^er ©rlafje ju prüfen. Ungeachtet feinet großen

Sßevbienfte um bie Uniöerfität lie^ man it)n im ^erbft 1859 einem ülufe afe

orbentürfiei- ^vofeffor nad^ ^aüe folgen. Oftevn 1862 tourbe il^m bie @enug=
tt)uung ju X^eil, nac^ ©öttingen ^ui-ürfBcrufen ju werben. Qu feinen früt)ercn

33orIefungen übernahm er je^t noci) bie ^anbeften. Um in enger 9}er6inbung

mit ber ^rariS 5u Heibcn unb in§6efonbere ben neuen ^^roce^ au§ eigener 3ln=

fd^auung fennen ju lernen, Beüeibete er jugteid^ eine S^ittang bie ©tefle eine§

5!JIitgliebe§ be§ @öttinger D6ergerid§t§. 'üad) ^blel^nung eine! 9lufe§ an bie

<Bp\^e be§ £)6erap|3eIIation§geri^t§ ju ^ena würbe er im grü'^iafir 1866 ,ium

.^ofratl^, 1875 jum ©e^eimen 2fuftijrat^ ernannt, ^n feinem etfolgreicf)en

afabemifd^en SOßirten würbe er im SGßintcr 187677 burdf) ein fcf)tDere§ Seiben

unterBrodien , ba§ eine wieberljolte (e6en§gefä'§rtid)e Operation be§ £!6etfiefer§

nötl^ig mod)te. ©türflic^ Beftanb fein frdftiger Körper bie ©efal^r unb l^offnung§=

öott na'^m er bie altgemo'^nte 2'^ätigfeit jwelmal , öon ber 3ln'^änglid§feit ber

©tubirenben tro^ ber immer unbeutlid)er Werbenben ©pradie begleitet, mieber

auf, ober bem Seiben War fein ßin'^att me'^r ju f^un unb ber |)injutritt einer

Suugenentjünbung mad^te am 17. ©eptember 1877 feinem Sefien ein @nbe. —
3a^l unb Umfang feiner Sd^riften ift gering. «Seine au§gebet)nte afabemifcf)c

SBirffamfeit — Wibmete er bod) in ben legten äa'^ren wieberf)oU 18—20 ©tunben
WödE)entIi(^ ben 33ortefungen — ^inberte i'^n an ber 93oIIenbung einer großen

Utterarifct)en Slrbeit ouf bem ©ebiete be§ römifd^en '$roceffe§, ^u ber er bie um=

faffenbften unb grünbli(^ften S3orftubien gemact)t tiatte. ^n bie CeffentUd)feit ift

nici)t me^r getaugt al§ eine 3l^anbtung: „Ueber ba§ römifd^e 6ontumaciat=

öerfa^ren" (1851) unb öon einem SBerfe unter bem Jitel: „2)er Onlo Judiciorum

unb bie Judicia extraordinaria ber 9tömer", 2;§eit I: „Ueber bie römif(^c

®erid^t§öerfaffung" (1859) ber erfte StBfd^nitt, ber öon bem (Jinflu^ ber

Steligion auf bie 3eit ber 9{ed^t§pflege '^anbelt unb ben 35erfaffer in eine ^otemif

mit %ij. ^ommfen über ben römifd^en Äalenber öerwirfette.

'Jtad^ri(i)ten tion ber fgl. @efettfdE)aft ber SBiffenfd^aften unb ber ®eorg=

3luguft§=Unit)erfität au§ bem ^. 1877 8. 693 ff. gf. ^renäborff.
^artmaiin: ^eter .^. , ßanonift, geboren ^u ^Jlüncfjen am 8. gebtuar

1747, eiftercienfer, ^profeffor be§ ^ird^enreit§ im ^lofter 9Uber§bac^ in Dber=

baiern, nadt) ber ©äcutarifation (1803) pribatifirenb. ©d^rift: „Jus ecclesiast.

potissime publicum in synopsi systematica delineatum et usui Germaniae ac

Bavariae adcommodatum" etc., 1783.

gelber, (Sei. Sej., I. 299. ö. ©d^ulte.

§ttrtmaim: ^"^ilipp Äart .^., 2tr3t, ift am 20. Januar 1773 in §ei=

ligenftabt im (äic^sfetbe geboren. @r ^atte juerft in ©öttingen, fpäter in SBien

unter ^^eter t^-ranf ^ebicin ftubirt unb l)ier l^at er 1799 bie mebicinifc^e S)octor=

würbe erlangt, ©eine praftifc^e Saufbal)n begann er al§ 3lffiftent be§ ^^oli3ei=

SBejirfgar^teS Sarf^ , ben er namentlich in feiner umfänglidlien 3lrmenpraji§

unterftü^te, worauf i'^m im 3f- 1803 bie 4>^t)fifat§fteEe an ber 5}erforgung§=

auftalt äu ^Jlaueibadf) bei SGßien übertragen würbe. %nxä) feine geiftrei(J)en friti=

fdf)en Slrbeiten über ben 23roWniani§mu§ unb bie neuere naturpl^ilofop^ifd^e

<Bä)nit ^atte er fid^ in ber ©ele^rtenwelt fdE)nett einen el)rcnbollen Flamen ge=

mac^t unb fo würbe er fci)on im ^. 1806 nadl) Dlmü^ berufen, Wo it)m bie

^Profeffur ber tt)eoretifd^en unb praftifd^en 9Jtebicin an bem bortigeu ßt)ceum

unb bie ©teÜe be§ ^i^^rimarar^teS an bem ^ranfeu' unb ginbet^ufe, im ^.

1810 ba§ 9{ectorat beg ß^ceumg übertragen würbe. — ©eine Wiffenfdfiaftlid^en

unb praftifdC)en Seiftungen "Ratten iujWifd^en bie 5lufmerffamfeit ber '§öd)ften

Unterxic^täbe^örben Deftcrreid^S auf it)n gelenft unb fo erl)ielt er im ^al)xt
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1811 einen 9iui al§ Prof. ord. ber allgemeinen ^ßat'^otoQte unb ?li-3net=

mittcltc'^re an bie Uniöer[ttät ju 2Bien. — ©ein ganjeS ©treten war l^ier

baraui l^ingeri(i)tet, bie ©tcüe einzunehmen, meti^e tjor i'^m tian -Ipaen unb ^Petet

f^^ranf al§ ^ro|efforcn ber mebicinifdien Ätini! am allgemeinen Äranfcn!§au|e "66=

![eibet l^atten; bieder SBunfc^ mürbe i^m, nadjbem er el^renöotte ^ßerujungen

1814 na^ 9lu^Ianb, 1819 aU Prof. ord. ber mebicinifd^en ^linif nad) S9onn

unb 1823 al§ Prof. ord. ber ^ebicin unb S)irector be§ 6'§arite!ran!en^auje§

md) Serltn abgeletint ^atte, im ^. 1829 erfüllt. ®r mürbe mit ber ange«

ftrebtcn ^roieffur ^roüilorijd) betraut, aüein bie 3lnftrengungen, meldten er ftc^

in feiner mifjenjd)aitti(^en ,
praftijd^en unb amtlidien S^ätigfeit fortgelegt unb

unermübet t)ingegcben l§atte, l^atten feine Gräfte erfdiöpft unb fo erlag er am
5. ÜJlärj 1830 ptö^tii^ in f^olge eine§ ©d)laganfalle§. — ^n feinem 61§ara!ter

mar §. bur(^ @iniad)'§eit , 35efd)eibent)eit unb 2eutfetig!eit , aber aud^ burd)

©rünbtid^feit, greimüf^igfeit unb ßonfequena, in feiner ©eiftegtfiätigfeit burd^

©c^ärfe unb Sliefe ber Stuffaffung, gemiffen^afte Sßa'^r'^eit, lic^tüolle S)arftellung

unb unermüblidE)en x^Ui^ au§geäei(|net , unb biefe ©igenfd^aften, mit mel(i)en

er Sitte, bie mit i'^m in SBerü'^rung famen, feffelte, fpiegeln ftd§ in feinen äat)l=

reid^en, jum Sll^eil Bebeutenben litterarifd^en Slrbeiten (ein öottftänbigeS S3er=

aeit^nife berfelben finbet fiel) in ßattifcn, gjleb. ©d^riftftetter--Seri!on, S3b. XXVIII
©. 396) beuttidl) ab. — ß§ l^at mol menige 9Jlänner ber 2Biffenfdl)aft gegeben,

meldte in einer litterarifd^ lebhaft bemegten 3eit fo entfdC)ieben für eine Slnfid^t

aufgetreten finb , fo energifii) bie i^nen entgegenftel^enben Slnfid^ten belämpft

]§aben unb bennod^ fo toenig angefeinbet morben finb . ]xä) einer fo attfeitigen

3lnerfennung felbft öon ©eiten il^rer ©cgner erfreut l)aben; al§ bie§ bei ^. ber

f^att gemefen ift. — Sie erften Slrbeiten ,§artmann'§ maren, toie bemcr!t, {riti=

fd^er 3lrt unb gegen ben $8romniani§mu§ unb bie @rregung§tl^eoretifer
,

fomie

gegen bie ©dl)etting'fdl)e ©c£)ule geridf)tet. ^n einer „5lnalQfe ber neueren ,^eit=

!unbe", 2 %f)iiU , 1802, bedft er mit ©dtjärfe bie Iraffe @infeitig!eit unb bie

funbamentalcn ^rrtl)ümer ber ©rregunglf^eorie auf; ber .f)auptgeban!e, ber fidl)

burd^ bie Slrbeit ipartmann'g äie'^t, lä^t firf) ctma ba'^in jufammenfaffen : SSroton

unb 9iöfc§taub l)aben über ben @i-fd^einungen am Organismus bicfen felbft, bie

5Jlaterie, überfef)en, fie l)aben öergeffen, bafe bie Function bon ben Organen

au§gel)t unb ba^ eine 5}eränberung ber Function not^menbig eine Seränberung

ber Materie borauSfe^t. — ^n feiner Slb'^anblung über ben „ßinflu^ ber ^l§ilo=

fopl)ie in bie 2:t)eorie ber .^eiltunbe" (in ©aljb. meb. = (^ir. Leitung, 1805,

gir. 28. 29, II. ©. 19—58)" tritt er al§ ©egner ber Dtaturpl^ilofop'^ie auf; er

jeigt, ba^ jebe ibealiftifdl)e unb aprioriftifdje gorfd^ung bie 5laturmiffenf(i)aften

unb bie ^eilfunbe auf Slbmege gefül)rt '^at, unb ba^ nur in bem ^ant'fd^en

6ritici§mu§ biejenigen p!§ilcfopl)ifd§en (Srunbfä^e gefunben merben , meldl)e für

eine Bearbeitung ber 2l)eorie in ber ^Jtebicin !§eilbringenb finb. S)iefen ®e=

banlen fü'^rt $. in feinen „Seiträgen jur S^eorie ber ,6eil!unbe" (in Oefterr.

meb. MvBB-, 1813, IL §eft 1 ©. 79, §eft 2 ©. 99)^meiter au§; ber 3lrat,

fagt er, ber in ber ^"»einunbe mit (SlücE tt)eoretiftren toitt, mu^ ein natur =

forfd^enber 5pi^ilofop!§ fein. — Unter feinen fpäteren, ber 2öiffenfdl)aft§lel)re

äugemcnbeten, größeren arbeiten nimmt bie ,,Theoria morbi seu pathologia gene-

ralis". 1814, 2. Slufl. 1828, beutfd^ 1823, bie erfte ©tette ein. ©eit ber S5cr=

öffentlid£)ung ber attgemeinen ^att)ologie öon ß5aub mar auf biefem ©ebiete

nichts nennen§mert^e§ erfcl)ienen , bie ©aub'f(i)e ©liirift aber mar öottfommen

beraltet unb tonnte ben Scbürfniffen in feiner SBeife genügen ; Ap. unterwarf,

öom ©tanbpunfte be§ 6fleftiter§ , biefen überaus fc£)mierigen ©egenftanb einer

zeitgemäßen Bearbeitung unb er ^t biefe Slufgabe fo gtüdflid^ gelöft, baJ3 fein

Sel^rbud^ für lange ^eit ba§ gefd^ä^tefte ©ompenbium in biefer 3Jiaterie geblieben
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ift. — ©tejelBe 3lnerfcnnung muB man feiner genialen SSearfeeitung ber ^f^d^o=

logie („2)er ©eift be§ ^enfi^en in feinen 33cr^ättniffen jum p'^^fifc^en Cefien

ober ©runbjügc ju einer 5pt)l)fiotogie be§ 2)enfen§", 1820, 2. 3lu^. 1831)
jotten, in »eld^er er ben ©egenftanb toefentti^ atl ©rfatirungSmiffcnfc^aft 6e=

l^anbelt f)at. — 2)emnäc£)ft ^_at ^. mel^rere üeinere Slrbeiten, t{)ei(§ praftifd^en,

tl^eitg tl^eoretif(f)cn ^n'fialteg, ferner nad) feinen in Olmü^ gema(i)ten Erfahrungen
ätoei ©(^riften über ben anftcifenben Stip^ug („©i(^erung§anftatten unb 25er=

toa'^rungSmittet gegen anftecEenbe ^eröen= unb ^aulfiebcr", 1810, unb „2^eorie

be8 anftecienben Zt)p^\i^ unb feine S3e!§anbtung", 1812), unb ein ßet)rbu(f) ber

Slräueimittelte'^re (
„Pharraacologia dynamica", 2 33be. , 1816, 2. ?(ufl. 1829)

öeröffentlid)t , fic^ an ber Bearbeitung ber öfterreid^ifcfien ^^^armacopöc (in

ber 2lu§gabe bon ben ^. 1812 unb 1820) bet'^eitigt unb bie 9fiebaction ber Don

bem SBiener ^rofefforen = ßoHegium l^erau§gegebenen unb in 6 Bänben erfc^ie=

neuen „S5eobaci)tungen unb ^Ib'^anblungen au§ bem (Sebiete ber t)raftif($en ipeiU

funbe", 1819-28, unb ber erften 9 33änbe ber „gjtebicinifd)en ^a^rbüc^er be§

öfterrei(i)if(^en ©taate§" gefü'^rt. — ©eine 35ortefungcn über allgemeine %t)t=

lapie finb erft nad^ feinem 2obe (jucrft 1835 aU „Therapia generalis" öon

einem 2lnonl)mu§, f^äter erweitert unb mit 2lnmerfungen Derfet)en öon Änotj

unter bem jlitel „Institutiones medicae therapiae generalis" 183G) öeröffentlirf)t

toorben. — .^artmann'S Sßirfen ift ein nac§ aUen ©eiten '^in fegen§reic^e§ ge=

toefen unb cS ift getui^ nic£)t eine§ feiner fteinften SJerbienfte, ^a^ er öortreff=

lid^e ©d)üter gebilbet '^at, Oon n^etc^en einzelne eine t)eröorragenbe ©teüung in

ber 3Biffenf(i)aft einne'fimen.

Ueber §artmann'§ Seben ögl.: Söiener 3eitung, 1830, ^r. 88 (barauS

in ©aljb. meb.=($ir. 3eitung, 1830, II.©. 317). ^awrud^, Oratio funebris

in sacris parentalibus P. C. Hartmanni, Vien. 1830. ^otger, .^artmann

au§ feinem SBer!en gcfdiilbert, Söien 1831. 2lug. .Ipirfd^.

^artlUOmi: 9li(f)arb ^. ,
geboren am 8. ^tobembcr 1809 ju 33arr bei

©c^Iettftabt im @lfa§, wo fein SSater bie äöei^gerberei betrieb, jeigte fd^on frü^

lebhaften ©eift unb ©inn. @r erlernte bei einem ftrengen, aber tüd^tigen 9Jleifter

bie 3fU9f<^n^i^^ci^6i unb trat im ^. 1828 bie Söanberft^aft an. 5£)iefe führte

il^n im gebruar 1832 nac^ (5t)emni^, tno er bei 6. ®. ^aubolb sen., gabrifant

bon ©binnmafcf)incn, 5lrbeit fanb. S)er ^afct)inenbau toar il^m neu; mit @ifer

toibmete er fid^ ber anfangs ungetool^nten Sefi^äftigung, ftet§ bemüht, tabeltoä

feine Strbeiten ju tiefem, babei aber beftrebt, ben 3we(f unb ba§ 2öefen ber

3Jiafd£)inen ju erfaffeu unb 25erbefferungcn ju finben, fo ba§ er nad) furjer 3eit

telegen feineä ©treben§ ^um 3lccorbmeifter für ben Ärcmpetbau beförbert würbe.

3u Einfang be§ 3f- 1837 begann ^. auf eigene 9{ec£)nung mit brci ^^trbeitern

ben 33au bon SSaumrooUfbinnmafc^inen unb bcr'^eirat^ete ficE) am 11. Cdober
1837. S)ie ^artmann'fdt)en 5Jlafdf)inen fanben reicEitid^ 9lbne'^mer unb balb

!onnte bie ^a^ ber 3lrbeiter berme]E)rt werben, ©eit bie Sorfpinnborrirfitungen

ba§ früf)ere ßocfenft)ftem im 3f. 1840 berbrängt l^atten, nal^m ba§ ©efd^äft an

Umfang ju, fo ia'i^ fc£)on im i^uti 1841 beffen 23erlegung in »eitere Otäume

nöf^ig tburbe. ^. toax unermüblidt), bie f^abrif gewann immer met)r an ^uf unb

@rö|e, ingbefonbere feit Jp. beim SBaue ber ©trcid^garnfpinnmafct)inen bielfad^e

Sßerbeffcrungen angebrad^t 'fiatte. 9ZicE)t minber würben .^artmann'§ 5E)ampf=

mafrf)inen, bereu 33au er feit 1844 betrieb, wegen i'§rer gebiegenen 3lu§füf)rung

unb borjüglic^en (Sonftruction gefudt)t. ©d^on im 3». 1845 fa'^ fidt) .ö. ge=

jWungen, in bie bon if)m auf eigenem @runbftüd£ an ber Seibjiger ©traJBe auf=

gefül^rten SBerfftätten mit feinen über 350 ^Irbeitern überjufiebetn. S)er 58au

bon @ifcnbaf)nen, weld^er in ben bier^iger Sia^ven an 5tu§bet)nung gewann, be=

ftimmte Jp. auc^ für ^erfteüung bon ßocomotiben eine äßerfftätte einjuridEiten.
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S)ie jäd^[if(i)e ©taatSvegierung bejörberte bieje§ Unternel^men, befjen ^luSfü'^ruuQ

^. mit getüotinter 2;^at£rait unb Umfii^t bef(^Ieunigte, unb j(i)on am 7. fyebruax

1848 fonnte bie erfte für bie jä(i)fi1(i)e ©taat§baf)n gebaute Socomotiöe abgeliefert

werben. 3l(§ im ^. 1848 bie politifc^en SBirren aucf) bie ^nbuftrie lähmten,

brachte §., um fid) einen ©tamm tü(^tiger 5Xrbeiter ju erl^alten, ba§ Opfer

ben S3au üon @ett)el)ren ju beginnen , tie^ aber auä) bie ^Belebung bc§ ^amm=
garn= unb 23aunitt)oEfpinnerei = 5Jla|(i)inenbaue§ jic^ angelegen fein. S5om 3.

1854 an fügte ip. feinen burd) eine eigne ©ie^erei öergrö^ierten bigl^erigen

Söcrfftätten nocf) foldie 3um Söau Don 3:urbinen, 9)Mt)leneinrict)tungen, 33erg=

loerfSmafi^inen unb feit 1857 aud) öon 2Bertäeugmafct)inen t)inäu. 3lttentt)alben

leiftete unter ber umfid^tigen Seitung if)re§ iSn'^aberS unb ber treuen 33ei^ilfe

tüd^tiger, burc§ unauSgefe^tc SBefd^affung ber erforberlid)en Sctrieb§= unb ^ilf§=

mafd)inen unterftü^ten ;3ngenieure, bie ftetig erweiterte gabinf ®ute§ unb e§

ftieg bie S(^¥ ^^^ Slrbeiter, we(d)e 1850 ungefähr 800 betragen :§otte, bi§ auf

1500 im S. 1857 unb ca. 3000 im S- 1870. ^n feiner @röBe al§ 3Jlcnfrf)

unb ^nbuftrieEer jeigte fid^ ^. bei bem Sßieberaufbau unb ber ßrgänäung feiner

im S- 1860 äu 3tDei S)ritttJ)eiIen burd^ ein ©cEjabenfeuer jerftörten äßerfftätten

unb S5etrieb§mafd)inen ; mit fid)erem Urtt)eit unb feltener Sluebauer orbnete er

5lEe§ in für^efter 3eit an, fo ba^ ber SBetrieb nur ganj turj unterbrochen blieb

unb nact) fed^g ^Jtonaten öoE tuieber aufgenommen werben fonnte. ^ein einziger

3trbeiter war entlaffcn worben! ^(inmer rüftig fd)affenb unb öorWärt§ftrebcnb

er'^ob >g)., unterftü^t öon feinen ©ö^nen Ütictiarb unb ©uftaü unb feinem

©d^wiegerfoline .fetter, welcher nadf) langjäl^riger 2l)ätig!eit im ©efd^äft fd£)on

feit 1860 mit an beffen ©pi^e gefteüt worben war, feine gabrif ju einer welt=

betannten unb berüt)mten, feine 5)lafd)inen ber öerfd)iebenften 2lrt würben auf

alten 3lu§ftel[ungen al§ muftergiltige anerfannt unb auSge^eid^net . in 3)re§ben

1843, in 53erlin 1844 unb in Seipjig 1845 je burd^ bie gro^c golbene, in 5)lünd^en

1854 unb in'iJJarig 1855 burd^ bie erfte ^reigmebaille, in Sonbon 1862 burdti öier,

in $ariä 1867 burd) bie golbene unb jwei ftlbernc 53tebaiEen, er felbft aber

burd) S}erleil)ung bc§ 6omtt)urfreuäe§ be§ f. f. öftcrreid)ifd£)en 5ranä=3fofep'^=Drben8,

ber 9titterfreu3e be§ fönigl. fäd^fifd^en 6ioil=S5erbienft= unb be§ fönigl. bairifd^en

Sßerbienftorbene öom fjeiligen ^J31idt)ael, be§ fönigl. preu^ifc^en Äronenorben§

III. klaffe unb be§ fürftl. reu|ifd£)en ßiöilel^renfreuäeg I. ßlaffe, fowie burd) bie

Ernennung jum @ef). ßommeräienratl) unb jum @l)renmitgliebe öieler bebeuten=

ben ^ilnftolten geel)rt. S)a§ 2lnfel)en, weld)e§ bie ipartmann'fd)e gabiif fic£) in

me'^r üU brei^igiö^rigem 58eftef)en erworben, fül)rte bal)in, ba^ im ^. 1870

eine SlctiengcfeEfc^aft bie gabrif faufte. ."p. felbft trat in ben 33erWaltung§ratl§

ber begrünbeten ^IctiengefeEfd^aft ein unb l)at bi§ jum Sobe mit regem (Sifer

unb wo fid) ii)m ©elegen^^eit bot unermüblidt) burd) Ütatl) unb SLl^at, burd^

feine SSejie^ungen unb 33efanntfd^aften ba§ 93efte ber 3lctiengefellfd^aft in atte

äöege geförbert. S)cr fur^ tior Uebergang ber f^abrif an bie 2lctiengefeEf(^aft

am 18. Wdx^ 1869 erfolgte 2:ob feiner ftet§ treu für i:§n beforgten grau traf

§. ebenfo fd)Wer al§ ber in fernem Sanbe im 3- 1875 erfolgte Job feinet

britten ©ol^neS. ^., ber nad) Uebergabe feiner i^abrif an eine 5lctiengefeEfd^aft

nad) bem biS'^er entbel^rten üotten ©lud be§ ^äuSlid^en 2eben§ fic^ fe'^nte, fd^lo^

am 8. 5Roöember 1872 eine zweite ß^e unb öon feiner ^weiten ©attin, foWie

öon feinen Äinbern, ©d)Wiegerfinbern unb gnfeln l§o($geel)rt unb innig geliebt,

gab er fidt) bem ©lüde eine§ Wa'^rf)aft patriard^alifd)en gamilienlebenS mit

öotter ©eele l)in. ^n politifdEjer Se^ieljung l)ulbigte §. gemäßigten 2lnfid)ten,

feine Srcue für bo§ Äönig§l)au§ war unerfd^ütterlid^. 5ln ben öffentlid£)en 2ln=

gelegen^eiten aber l)at er, obfd)ou il)m be§ Oefteren 61§renämter angetragen

worben, fid£) birect nie betljeiligt, ba er feiner f^abrif fic^ ganj unb öoE wibmen
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tooEte. ©einen SlrBeitetn Xoax et ein treuer Dtaf^geBer, bielen ber älteren ein

loa'Eir'^Qfter iJreunb; ^at)xe lang ^at er unbemittelten 5lrbeitern toäl^renb be§

2öinter§ 35rob geteä'^rt, ol^ne ba^ biefe tou^ten, toer ber (Seber jei. 5ln ben

gortfdjritten ber ^nbuftrie, ber i?'unft, ber 2öiffenj($ait na^m ^. ftets ben regften

5tntl^eil unb ber S)rang jum ©c^offen Befeelte i^ Bis jur le^en ©tunbc , toie

bie§ feine Sauten unb bie 35er|d)önerungen feiner SBefi^ungen geigen, ^m ge=

fettigen Seben ftet§ l^eiter unb bi§ ^ule^t jugenblid^ frifdien 6emütf)eö, toar er

in ]^ol)em ÜJla^e tt)ol)ltl^ätig unb erinnerte fid) ftet§ banfbar jebeS it)m frü'^er

ertoiefenen S)ienfte§. SSielen l)at er ganj ober tl^eiltoeife bie 5!Jlittel pr 5lu§=

bilbung getoäl^rt unb »o er nur fonnte, \\ä) al§ ^örberer bon ^unft, ©etoerbe,

2öiffenf(i)att betl^ätigt. — ©in Äranfenlager blieb bem feltenen, nur im ©d^affen

ftc^ tüol^l fül)lenben ^Ulanne erfpart. 5Jlitten in feiner j'^ätigfeit lä!§mte ein (Se=

!^irnf(i)lag am 14. 5£)ecember 1878 Körper unb @eift unb ol)ne ba§ 33en)u|tfein

Wiebcr erlangt äu l^aben, bexfc^ieb er am 16. S)ecember 1878 ^lorgen§ 6 ]Xf)x.

Sampred^t.
^artmann: ©igi§munb f5fetbinanb§. , 3Jiat^ematifer

,
geboren ju

3Bien ben 28. Öctober 1632, f 3u ^rag ben 17. ^uni 1681. gr gel[)örte feit

1647 ber böl^mifd^en ^Probinj be§ ^efuitenorben§ an, tourbe al§ ^rofeffor ber

3!Jlot!§emati! in S3re§lau unb Dlmü| öermanbt, jule^t al§ ^rofeffor ber 2:'^eo=

logie in ^rag. 6r gab „Seo6act)tungen bc§ Kometen bon 1664" unb eine

„Äatoptrif" "^erauS; au^erbem ftettte er jä^rlidl) geomctrifdie 5lufgaben, bie

er tnxä) ben S)ru(f öetöietfältigen lie§. ©eine le^te fur^ bor feinem Sobe ge=

ftettte 3lufgabe, ein glei(^feitige§ S)reiec! ju conftruiren, toeldieS boppelt fo gro§

fei, al§ ein gegebenes, gab bem ^iariften 5luguftinu§ %^oma^ a ©t. i^ofep^o

(f. b. 2lrt.) in ,§orn, einem ßorrefponbenten Seibni^en§, ber öon biefem fe^r ge=

fd^ä|t tourbe, bie Sßeranlafjung jur Slbfoffung eines befonberen Sud^eS: „Meta-

morphosis geometrica" etc., 1690.

23gl. S)e SSader, Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jösus,

T. VI, pag. 207, unb öon älteren SBerfen SSogt, Acta litter. Bohem. , I.

101 unb 444; melung (fyortfe^ung ju i^öc^er^S @elel)rtenlejifon), II. 1818
unb 2325; ^eljel, Söl)mif(^e, mä'^rifdt)e unb fd)lefifd§e ©ele'^rte unb ©d)rtft=

ftetter au§ bem Drbcn ber ^efuiten. (5antor.

^Qrtmon: 2:f)oma§ ^., 3lr(^ibiaconuS ^u (SiSleben, gab im ^. 1604 in

eignem SSerlage eine ©ammlung geiftlid)cr ßiebcr '^erauS unter bem 2itel: „2)er

fleine ©"^rifteufdiilb". Söadernagcl t)at nat^getoiefen, ba^ bie in biefer ©amm=
lung ^artman'S Flamen tragenben Sieber meiftenS nur 2}eränberungen älterer

Sieber finb. S)od) fanben biefe Sieber in ber ©eftalt, bie ip. il^nen gab, tl^eit=

toeife Ijernad^ meitcre S}erbreitung. 23ieräig berfelben t)at 2Badcrnagel im
5. Sanbe feines „5Deutf(^en Äird)enliebeS" abgebrudt {^x. 470 biS 509).

l. u.

^arttmmm : Äarl f^xiebrtdi ^. , (nic^t |)artmann), einer ber tüd^=

tigften württembergifc^en lut'^erifc^en ®eiftlidt)en ouS ber S3engel=Detinger'fd§en

©dt)ule unb als Siebter geiftlidier Sieber aud) au^er'^alb feiner engeren .^eimaf^

befannt, mürbe am 4. ^^anuar 1743 gu 2Ibelberg, am ^torbabl^angc ber fd)tDä=

bifd^en %lp, geboren, mo fein S5ater f?forftbermalter mar. ©eine Butter flammte

bon ^att^äuS Silber (»anb I, ©. 178) aK ©einen erften Unterrid)t erl^ielt

er üom @eiftlid£)cn p Slbelberg, ©eorg ©ai^ (f 1768), mit beffen ©ol)ne 3?ot)ann

^erbinanb ©aij (bem fpäteren ©dl)lt)iegerfo!§n Detinger'S, f 1793), er bon ba

an befreunbet toar. darauf fam er in bie Älofterfd)iden unb I)atte ben üblid^en

©tubiengang ber mürttembergifc^en 21^eologcn; im ^. 1765 öottenbete er feine

©tubien im ©tift ju 2;übingen unb marb bann 9}icar, üiepetent unb im ^. 1774
^rebiger unb ^^rojeffor an ber 6arlSfdt)ulc auf ber ©olitubc unb mit biefer bann
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im ^. 1775 naäj ©tuttgaxt 'on]e^t 2ln btejex 5lnftalt hjar er au(^ @(f)ittet'S

ßetirer. Söegcn feineä entjd^ieben pietiftijc^cn 3Befen§ fott er bann bem ^er^og

^arl unangene'^m getoorben unb gegen feinen eignen SGßunfcf) im ^. 1777 alS

^aftor na(^ S^üingen öexfe^t jein. ^iernad^ tarn er nad) ^orntoeftlieim , njo er

13 Sa'^re toirfte unb öon ba 1793 aU S)e!an narf) SSIaubeuren, 1795 naäj

5^auffen unb 1801 nad) Sauffen am 5^e(far, 5lt§ er erleben mu^te, bafe bie

jog. Sluiüärung immer me^r um ficE) griff unb felbft öon oben t)er ber @leici)=

gütttgfeit gegen ba§ Söort @otte§ unb bem Spottgeift nid)t getoetirt toarb, Bat

er um feine ©ntlaffung unb legte bann im Stpril 1812 fein 3lmt niebcr. @r

ftarB am 31. 5tuguft 1815 in Tübingen, »o'^in er auf ben äöunfd) feiner an

6rnft (Sottlieb Senget t)ert)eiratt)eten %oct}kx )xä) erft im ^tai beffelben ^a^i'eS

begeben f)atte. ^. toar eine burc5§ unb burd) im SBorte ®otte§ gegrünbete ^er=

fönlid)teit , einfarf) unb fern'^oft; tt)ie eine 5Jlauer toiberftanb er bem ju feiner

3eit einbred)enben Unglauben; ba§ [tatt ber eöangetifd^en ^^rebigt bon ber9led^t=

fertigung buri^ ben (Stauben „faft attgemein geworbene ©eioäfc^ öon 3Jtoral,

2ugenb unb 9teligion" toar il^m grünblid) jutoiber. — ©eine ©(^riften, au^er

einigen früheren 3Irbeiten jur praftifd^en Sibeter!(ärung meift ^rebigten unb

au^erbem 5ßeid)treben, t^eiltoeife erft nacf) feinem Sobe t)erau§gegeben , toerben

nod) üielfad) gern gelefen unb finb jum Z^dl erft bor Äur^em neu aufgelegt,

©eine geiftti(f)en Sieber ^abcn burd) it)re ^lufna^me in 31. Änapp'§ 2ieberfd)a^

eine größere 3}erbreitung gefunben.

S5gl. befonberS (S. (5. Äod), (Sefd^ii^te be§ Äirc^enlieb§ ic. , 3. 3tufl.,

S3b. VI, @. 409 ff.; Äod^ t)at auf bie ©d)i(bcrung ^arttmann'§ ganj be=

fonberen glei^ getoanbt unb fein Seben nid)t nur nac^ ben öort)anbenen

gebrudten Cuetten, fonbern and) nac^ eignen gorfd)ungen in 3}olt§= unb

greunbeSfreifen erjä'^tt. I. u.

^artmut, %U öon ©t. (Saiten, f 23. ^an. nad) 895. Sßenn auc^ toot

(5tfe^art'§ IV. ^itt^eilungen über |)artmut'§ 5Bertt)anbtfd)aft mit Äönig 9tu=

bolf i. öon .s3od)burgunb unb mit bem ba§ alte 3}inboniffa al§ (Srbgut befi^enben

SBifc^of Sanbalo^ öon Xreöifo nur mit 2}orfid)t aufjunetimen finb, fo ftct)t bod^

feft, ba^ .!p. angefe^ener 5lbftammung getoefen ift- 3ugleid) mit 2Berinbert, bem

öom ^önd)e öon ©t. (hatten genannten (Setoä'^rSmanne, toar ^., unter Diaban,

Zögling ber Älofterfd)ule ju ^ulba unb babei, toie au§ einer äßibmung be§

Ctfrib'fd)en (äöangclienbud)e§ l)eröorget)t , bcfreunbeter 3[Ritfd)üter be§ 3öei^en=

Bürger ^tönd)e§. ^n ©t. ©allen tritt <ö., nac^ einer erftmaligen urfunblid^cn

6rtoät)nung 838, erft unter unb neben ©rimalb (f. b. 3lrt.) bebeutfamer ^erbor,

bann aber al§balb gleich in ben erften urtunblic^en ©rtoö'^nungen in l^eröor=

ragenber ©tellung. S)enn öon 849 an bi§ 872 erfc^eint A^.
,

gan^ gegen bie

fonft einen xegelmäBigen 2Bed)fel aud^ biefe§ öornet)mften Dfficium§ crforbernbe

©etoo'^ntieit, al§ ftänbiger 2)ecan, jtoei ^}lal auc§ al§ ^^ropft, toie Sfte'^art IV.

fagt, „gleidifam als ®rimalb'§ ßrfa^abt", ober mä) 9latpert'§ Söorten al§ ber=

jcnige, toeld)em ©t. ©atten öom Könige „nad) ©rimalb an jtoeiter ©teile aur

Seitung überwiefen" toar. S5ietteid)t begann biefe ©tetlöertretung fd^on balb

nad) (Srimalb'S äöal^l, ba berfelbe, um ben Wönä)en bafüt @ntfc£)äbigung ju geben,

ba| buri^ feine , cinel 2öeltgeiftlid)en , ginfe^ung bie 2Bat)lfreil^eit berfelben in

embfinblid^er äßeife öerle^t toorben toar, fid§ jur ©r'^attung guter 33ejic'^ungen

ju feinen Untergebenen beeilt p t)aben fd^eint, öon bem i^m betföntic^ na^e

fte'^enben Könige ßubtoig bie SrlaubniB ju erlangen, ba^ ba§ Älofter fd^on

gleid) ie^t ^zi feinen ^eb^eiten burd^ 33eftellung eine§ fünftigen 9tad5foIger§ fein

2öat)trec^t übe. ^aä) öerfd^iebenen 9tid)tungen toar nun Jp. fdl)on in @rimalb'§

9(legierung§jcit tf)ätig. S)er (So3bcrt'fd)e .^lofterbau (f. b. 3lrt.) tourbe eifrig

fortgefe^t, bie ^fala be§ 3lbte§ — nad§ bem Ätofterplane auler^lb ber
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ßtaufur — begonnen unb mit Befonbeter ^rad^t burd^gejü^vt , \o bo^ nad^
einer poeüji^en SBanbinjd^riit SRarmor unb «ölaleteien jum ©d^mude l^inau=

famen, 3Jleifter üoni löniglic^en Jpofc unb bon üleic^enau [id) an ber Arbeit

Bettjeiligten ; 867 toutbe ben (SeBeinen be§ etften 3ll6te§, be§ tjeiligen Dtl^mar,
enbtid^ aud§ eine .^irdjjc erntetet unb eine Ic^te Sranätation beifelfien gefeiert, unb
biefeg (Botk^au^, n^ie bie ^Quptfird)e beg {)eiligen ©aÜuS, nad^ Äräiten ju ocr=

gieren, in bem le^tcren SSau bejonberS bie 5lp[i§ fammt bem .^oc^attat, fotoic bic

>^rt)pta mit bem ®rabe be§ |)eiligen, gab fid^ ^. bie größte ^ül^e. ^oc^ in

fpätevcr 3eit ^i^B ^uc^ ber Z^üxm am mittleren 2;^eile be§ ^ünftcrä, beffen

Icfte 33auart fid^ bei ber üerberBlidEien geuerSbrunft öon 937 bemä^rte, „X'^nxm.

beg ^.". 3lut bie 23ertt)altung unb bie biSciplinären 9lngelegent)eiten erftrecEte

fiä) be§ S)ecan§ ©orgfalt ebcnfatt§: ben in Otto'§ I. Ie|ter 3eit ©t. ©allen

iie|ud§enben $rütung§commiffären fd£)ienen „^artmut'§ (Statuten" über bic 2ebeng=

mittel öortrefflid^ äu fein, 2)ie (Sd^ule gebiel^ fo fc'^r, ba^ nad^ ©ffe'^art'g lY.

allerbingg tljeitoeife irrigem 33erid£)te .^. Don jenem Könige Siubolf um gürbitte

bei @rimatb tregen Ueberlaffung be§ crlüä'^nten ße'^rerä ^fo gebeten toorben fein

foll. gür bic SJerme'^rung ber S3ibliott)eI — 867 erfd£)eint ^uerft urfunblid^ ein

S3ibliotl)efar — toar ^. fo bemül)t, mie fein 5lbt: ber ßobey ^r. 267 nennt

54 Stitel öon 2Ber!en , toeld^e ©rimalb mit feiner .^ülfe ^u ©taube gebrad^t

]§abe, banebcn aber 22 meitere bon Süc£)crn, meldte in feiner eigenen S5cr=

waltunggjeit üon 872 an auf feinen SSefe'^l gefd^rieben tourben. 3lu|crbcm

jebodE) toar §. aud) felbft al§ „©d^reiber" t-^ätig, unb biefe 24 3öer!e, toorunter

eine ,,Mappa mundi subtili opera patrata", fc£)enfte er auf feinen %oh ]§in bem
Älofter. Sßoräüglid^ bead^tenSroerf^ ift aber aud^ , ba^ unter ben Slrbeiten ber

erftgenannten i^ategorie auct) bic (5obice§ 9lr. 81 bi§ 83 fid^ befinben, toeld^e

eine neue ungleid§ l)ö^erc 9tidt)tung ber 'üJliniatorenfunft in ©t. (Satten barlegen

unb eine gänjli«^ unmittelbar eingetretene ßmancipation Oon ber biSl^erigen

3urüdgebliebencn ^unftllbung, boriüglid^ in ben Initialen, berratl^en. ?lber

aud^ nod§ ein ätoeiter überrafd^enber ^o^-'tff^i-'itt "^^"^ Äunftbct^tigung ju

©t. @atten öerbinbet fii^ mit .^artmut'g Manien, unb jtoar, fo biel ^u fe^en,

aud§ nod£) in ber S^xt feine§ ftänbigen S)ecanate§. S)enn ba§ erfte cigentlidEie

«Prad^ttDcrf ber ©t. ©atter ^imatorenfd^ulc, gold§arb'§ (urfunblic^ 855 big 895,

^ule^t alg S)ecan) ^falter, ßobej ^r. 23, in ber iprunfbotten fattigrapi^ifd^en

3lu§ftattung bem gleidijeitigen , l^intoiebcr burd^ feine figürlid^en S)arftettungen

^cröorragenben Psalterium Aureum (ßobey 9tr. 22) überlegen, tourbe nad§ einem

Eintrage be§ ©c£)reiberg nac^ ben „praeceptoris Hartmoti jussa" angefertigt

3febcnfattg l)at alfo ^., menn aud) bietteic^t nid£)t in perfönlid^er S3ctl)eiligung,

fo bod§ in eifrigfter ^^örberung beg fün[tlerifdl)en ^lei^cg feinen ^amen mit ber

^öd)ften ©ntmidlunggftufe ber 9Jliniaturleiftungen in ©t. (Satten berbunben.

^ad) ©rimalb'g in ©t. ©atten erfolgtem Sobe, 872, folgte nun ^. nad^ ben

früheren g^ftfe^ungen alSbalb al§ Slbt, nac£)bem er fd^on in ben legten 3citen

feineg 35orgängerg auc^ bie SBcforgung ber nad^ au^en gcrid)teten ^jolitifd^en

SSerpflid^tungen ganj übernommen l)atte. £>ie elf ^al)xt ber eigenen ?lbtei=

fül^rung gel)ören ju ben glänjeubften 3lbfd^nitten ber (Sefc^id^te beg Äloflerg:

nod^ im 11. 2tal)rt)unbert fprad) (Jffel^art IV. babon alg bou einer @pod^e

blü'^enben ©ebei'^eng. 5Rit ben Königen, Sublbig, tbeld^er 873 ©t. ©atten ben

töniglid^en ^löftern, befonbcrg 9teidE)enau, nun bötttg glcid^ftcttte, nod) me'^r mit

Äarl, tbeld^er bem Mofter ungemein gettjogen fid^ jeigte unb baffelbe fel)r reid^lid^

bebad^te, blieb §. in ben bcften 35er^ltniffen ; eifrig forgte er für bag geiftige

unb leiblid^e 2Bot)l ber il^m anbertrauten SSrüberfd^aft; unter ben aal^lreidEien Ur=

funben aug ber bcrl^ättnifemä^ig furzen 3cit beg 3lbteg befinbet fidj au|er ben

erlba^nten föniglidien ©c^en!ungen u. o. ein Saufd^bertrag mit Sifd^of ©a=
ungern, beutfd^e Siograii^ie. X. 4.5
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lomon II. t)on ßoniian^ juv ©d^Hd^tung älteren 3ttiifte§. ^IBcr <^, toünjd^tc

ftd§ ben ^ütifeligteiten jcincl 5lmte§ ju entjtc'^en unb jeine SCßürbe ouf eine

jüngere ^rait ju übertragen, toelc^em ^öege^^ren ftif) ber ^önig unb bie ^Jiönt^e

lange h)tberfe|ten. 6ift al§ ber nunmehrige .ß'aifer Äarl ^Injang S)eceml6er 883

auf ber Sftütffe'^r toon feinem bierten 3uge au§ S^tatien ©t. ©allen tiefud^te —
bieje brei feftlirfien 2;age gaben nic^t nur äu 6mpfang§gebid^ten

,
fonbern aud^

äum 33ü(^Iein bc§ ungenannten ^öndc)e^ über Äarl ben @ro|en
,

ja bieUcid^t

auäj 3ur 3lbia|jung öon 9latpert'§ Ätofterii)ronif ben 2lnta^ — , erlangte |). bie

©rjüttung jeine§ 33ege'^ren§. Unter ööflig freier 2lu§ü6ung ii)re§ iEBa'^lrcd^teS

befteßten bie Srüber foglcicE) einen jungen Wönä) borne'^mer 9lbfunft, 5Bern=

^arb, al§ 2Ibt; §. bagegen, nadE)bem er anfangt für fid^, teie für fpätere äurücE=

tretenbe siebte eine genjiffe 5lu§ftattung , barunter ben toid^tigen §of ,g)eri§au,

fid^ öorbe'^alten ^attc, ]d)tmt nadCi'^er fogar bie ftrenge 2eben§art eineg ^nctufen

für fidf) erwählt ju l)aben. @r erlebte no(^ bie ©türme, toeld^e nad§ Äorl'g III,

3lbfe|ung unb einer anfänglichen ßrtlärung ©t. @atten§ für ben neuen |)errfcf)cr

5trnolf mit 2lbt S3ern§arb'§ 6e^orfam§üermeigerung unb ©ntfemung au§ feiner

Sßürbe 890 über ©t. @aKen l)ereinbraci)en , unb er fal) bie 2lnfänge ber neuen

glänjenben Regierung be§ öon Slrnolf bem ^lofter unter 93erle^ung ber 2öa^l=

frei'^eit aufgenöt^igten, gleid^ barauf audE) auf ben bifc^öflii^en ©tu^l bon 6on=

ftanj gel)obenen 5lbte§ ©alomon III. (f. b. 9lrt.) , welcher al» Jüngling nact)

ben atterbings bielfad^ fel)r unglaubtDÜrbigen anefboten'^aften ©ii)i(berungen

6E!e'§art'§ IV. unter §. bie e'^rmürbigen 35äter öon ©t. (Satten burdf) feine un=

berechenbaren etjrgeijigen ßauncn beunru'^igt ^aben fott. 895 toirb ^. jum
legten ^alc, an fel)r auSge^eit^neter ©teüe gleid^ nad^ ©atomon, ur!unbli(^

genannt.

35gl. neben ben Ur!unben in 2ßartmann'§ Urtunbenbud^ ber 5lbtei

©t. (Sauen bie eingel)enbere ©d£)itberung in SlatberfS (SinjelneS aud^ in @!fc=

:^art'§ lY.) Casus s. Galli (neue 3lu§gabe ö. S5erf. b. 2lrt. in b. ©t. @oEi=

fd)en ®efc£)i(f)t§quEllen, Slbf^. II. u. III., too in ben bctrcffenben Slnmcrfungen

bie 2Jtaterialien jur (Sefd^idEite bei Slbtel). Ueber bie SSebeutung ber 2Ibt=

regierung für bie ®efdt|id£)te ber 3Jlalerei ögl. neuefteng Sla'^n'g !unftgefc£)id^t=

lid|en 2ejt jur 5)}radt)tau§gabe be§ Psalterium Aureum (©t. (Satten 1878).

5Jlet)er öon Änonau.
^artog: ®ietrid^ §. (S)t)rcf ^artooc^ nac^ feiner eigenen ©df)rift),

nieberlänbifd^er ©eefa'^rer unb (5ntbccEer, über beffen ßebenlumftänbe nid^tl

^ä!§ere§ betannt ift. @r ge'^ört ju ben früljeften (Sntbedfern 2luftratien§. Söenn
er auc^ ni(i)t mel^r, toie e§ frü'^er gef(^a^, all ber erfte (intbecEer ber Sßeftfüfte

biefel (irbf^eilel betrad^tet ttjcrben fann, fo ift e§ bod^ Sliatfad^e, ba| er am
25. Dctober 1616 bie S)ir! §artog§=gt^ebe an ber SBeftfüfte 3luftralien§ be=

füllte unb ba§ Sanb jttiifd^en 22 ° unb 29 " ©. 23. entbecEte, bom er ben 'Jtamen

„Land der Eeiidragt" beilegte. S)er 9kme „@^intrac[)t5lanb" l)at fidl) noci)

lange auf ben harten er'^alten. S)er ftdE)ere SSetoei» für bicfe ßntbecfung liegt

in einer 3^nnplatte, ö^elcfie ba§ ©d^iff „9}laming" 1697 in ber S)irf ,^artogl=

ai'^ebe fanb unb auf rteldf^er öer3eid)net mar, ba^ bal ©d£)iff „ßenbragt" mit

bem Äauf^errn ©gibiul 5!Jticbail öon Suif unb bem ßapitän 2)irf ^artog am
25. Octobcr 1616 biefe ^üftc entbeiite. "^loä) 1813 fanb ^^eron auf ber 9leijc

ber „©eograp'^e" biefe ^platte an berfclben ©tette öor.

SSennett unb S5an Söijf, Verband, over de Nederlandsche Ontdekkingen,

©. 126. • gta^el.

^artfoctfcr: (il^riftian ^., beffen Später 9licolaul ^., 5prebigcr ju ?)ffel=

rtcin, um feiner remonftrantifd^en ©efinnung mitten 1619 abgefegt unb öcrbannt

ioar, nimmt unter ben remonftrantifd^cn 2;i§eologen bei 17. ^a^Tl)unbertl be=
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fonbexS al§ 6jcgct eine ni(i)t unbebeutenbe (Stelle ein. 6r toar am 16. S)c=

ccmfici: 1626 geboten unb er'^iclt jeine ttieologifi^e (Sr^ie^ung am ©eminat bcv

remonfttantifd)en Srubei-fc^ojt. 1652 mürbe er 5ßrebiger ju t^ricbricEiftabt an

ber (Siber, bi§ er 1654 einem 5Rui narf) ^oorbredit in ber '^läift bon @ouba

iolgte, too er jici) mit 5lnna toan ber 5Ret) öer'^eirattiete. 1661 jog er nac^

Slltmar unb 1669 nad^ ülotterbam, ioo er 1683 [tarb. ©eine öon großem

(5d)ar|finn jeugenben (£ci)riiterf(ärungen tou^te er populär ju machen, inbem er

fid) bafür ber ^oüänbifi^en ©pra^e bebiente. 6r tocröffentlid^te : ,.Aauteeke-

ningen over 't heilig Evang. van Matthaeus'' (1668 unb 1684), ,,Aanteekc-

ningen over 't heilig Evangelie van Marcus" (1671) unb au§ feinem yiacfilafie

ctjrf)ienen nod): ,,Aanteekeningen over het Evangelie van Lucas" (1687). 2)a§

größte 33erbienft aber ermarb er fic£) burd^ jeine forgfättige Ueberje^ung br§

Üieuen SeftamentS, mctcf)e 1680 3U ?lmfterbam in 8" unb j(^on 1684 in neuer

5Iu§gabe erfcf)ien.

fSan ber 9la. Biogr. Woordenb., unb ^- gibeman, De Remonstrantsche

broederschap, bl. 53. 134. 242, k. bau ©lee.

^artftcin: Dr. (Sbuatb .g). , S)irector ber fönigl. tanbmirtt)fd^Qftlidt)en

Slfabemie 3U ^oppel§botf bei Sonn, geftorben am 14. 2)ecember 186!». 3n ber

f(einen jää)l'ifä)en ^Probinjiatftobt ^re^jd) bei Bittenberg am 2'.». ^uli 182:'.

geboren, mar er ber ©o'^n be§ bortigen (5tabtgericf)t§ratJ)§ Jp. , toeldber ber 6r=

.ye'^ung biefc§ if)m öon mehreren Äinbern gebliebenen einzigen (5o^e§ eine bc=

fonbere (Sorgfalt äutnanbte. 3)emgemä^ mürbe §. 3unä(l)[t burd^ ^rtbatunter=

Ticf)t im elterlicfien öaufe bi§ ju feinem 13. IGebenSja^re auf ben Sefuc^ einer

l)ö'^eren ©ct)ule öorbereitet , fam bann auf ba§ @t)mnafium ju Wittenberg unb

ein ^al)x fpäter nad) ©^ulpforta, um fi^ bort, bem Sßunfd^e feine§ ^ater§

folgenb, bie nöf^igc SSorbilbung für ba§ jutiftifcEje ©tubium 3U crlnerben. S)ie§

2?orl)aben follte inbe^ balb miebcr öereitelt mcrben, ba i^n im 18. Seben§ial)re

ein gefä^rli^eg 5lugenübel befiel, mcld)eg i^n nötl)igte, bie genannte ©d^ute

gegen (Snbe 1840 ju berlaffen unb auf ben 9tat:^ be§ ^IrjteS feinen ^lufenf^alt

auf bem ßanbc ju nel)men, eöcntuett einen für längere 3eit ba§ 53anblebcn ge=

ftattenben Seruf ju ermät)len. .<q. ent|c£)ieb fi(^, menn aud) urfprünglic^ mol

o^ne innere Steigung, für ba§ ^ (anbmirt^fd^af tlid)e gac^ unb nat)m alöbalb

barauf 23ebad)t, baffelbe öorerft pvattif($ ^u erlernen, giad^bcm er Me§ auf

metirereu feinem ®eburt§orte benacljbarten @ütern toä'^renb ber näd^ftcn brei

^a^re errei^t l)atte, bejog er ju Cftern 1843 bie lanbmirtljfd^aftlid^e 3lfabemte

©Ibena bei ©reifSmalb, mo er frol) ber erfe^nten ©etegen'^cit, bem öon il)m ge=

^mungen ergriffenen Serufe einen l)öl)eren @ef)alt ju geben, unter ben 5)irectoren

3pabft unb 5ßaumftarE ben erften ®runb p feiner miffenfd^aftlic^en 33erufö=

bilbung legen !onntc. ^Piit gifer mibmete er fid) f)ier ben in öcrfdjiebenen 'Jvid)=

tungen öorgeaeii^neten ©tubien unb abfolöirte biefelben nad) menigen ©cmeftern

mit auSgeäcidjuetem (Erfolge. 3um großen 2:^eile nunniel)r auf fid^ felbft an=

gemiefen, ergriff er nad) feinem 3lbgange öon ©Ibena eine fid) it)m barbietenbe

(55elegenl)eit ^ur felbftänbigen 3lu§übung feines S3erufc§ in ber 5prari§ unb über=

na:^m bie 3Ibminiftration ber (Süter 5)3uloro unb Sßarnefom bei ^Inflam in

^:pommern. .^. fam in biefer ©teltung balb ju ber (Jrfenntni§, bafe er bie

J^raft 3ur (Erfüllung einer l)öt)ereu Seben§aufgabe befa^, er öermi|tc baf)er aud)

bort bei alter iRegfamfcit m ber güt)rung fcine§ 5lmte§ eine roünfc^engmert()e

Scfricbigung unb fo mar il)m bicfe ©tettung nur eine 3mifd)enftation , öon

roeld)er er auf eine anbere 33al)n einlenfen modele. ©§ üoUjog fid^ um jene

3eit bie ©rünbung ber lanbmirt^fd^aftlid£)en 3Uabemie ^Joppelsborf , meldte,

menngleid) in me^rfad)er Se^ie'^ung mit ber Uniöcrfität JBonn in SSerbinbung

gefteUt, jebodi) nod) einer befonberen 5lu§rüftung mit tüd^tigen ^el)rfräften, mit

45*
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eigenem lcle^rat)parate, toie mit einet Söertoattung be§ aU Se^tmittel BeigegeBenen

fleincn Uniöerfttätgguteg t^eitf)aitig gemad^t njerben mu|te. Dlad^bcm bic tönigl.

gtegietung iüt bie S)irection be§ neuen Se^tinftituteä ben ^rofej]or 5t. @.

©c^loei^er, öormaligen Sivector üon jH^oranb, gewonnen, benef fie ^. als atoeiten

^fac^Ie^ret unb qI§ "ülbminiftrator bei üon ber ?lfabemie in $ad§t ju üBcr=

ne^menben UniOerfitätIguteS nad^ ^:t?oppet§boxi. 9tun mar i^m eine neue 2auf=

ba^n eröffnet, in toetc^er er feinem ©treben nad^ größeren 5lufgaben unb ^ö^eren

fielen golge geben burfte. ^oc^ im ^erbfte 1846 mu|te ^. bie Qlbminiftration

äu 5$oppeBborf übernefimen unb beveiti mit bcr im ^a'^re barauf ftattfinbenben

Eröffnung ber Slfabemie ba§ it)m übermiefene ^^el^ramt antreten. S)en an bie

p^rung biefe§ bot)petten 2Imte§ geEnüpften ^Inforberungen fuc^te ^. mit großer

(Sneigie unb 3Iu§bauer gerecht 3U merben, er toibmete ftd^ mit unermüblid^cm

ßifer ber ?lufgabc, junäi^ft bie jur erfolgreichen 3Iu§übung ber Sel)rt()ätigteit

für nöt^ig erad)tcte ©rmeiterung feiner ßenntniffe namentlich in naturmiffenfc^aft-

lieber .g)infi(i)t p getoinnen, unb fo bcnu^te er bie ffim neben feinen amtlid^en

Functionen gebliebene ^u^e, um tl)eil§ burd^ ^riöatftubien, f^eilS burd^ anber=

weitige 33ele|tung in ber ^:p'^^fif, ß^emie unb ben biotogifd^en Söiffenfd^aften

fo weit öorjubringen , ba| er einen fcften ©tanbpunlt gewinnen mod^te, öon

wetd^em bie um biefe 3eit fciion rafd^ öorfd£)reitenbe gntwicEelung jener ftd^fv

ju berfolgen, i'^r fid^ immer mel)r au§be:^nenber ßinfluB auf bie Sanbwirt^=

fcfiaftSle'^re ridC)tig ju erfaffen unb fomit auc^ ber weitere 3lu§bau ber lej^tercn

fieser 3u bewirten war. ©einem raftlofen ©treben genügten inbe^ bie mit ben

bicnftüc^en ^^unctionen Oerfnüpftcn 3liLfgaben balb nid^t me^r, .^. wu^te aud^

bie 3eit ju erübrigen, um fid^ an bem SBirfen bei öon einem regen Seifte be=

feelten r'^einpreufeifd^en lanbwirtl)fdE)aftti(^cn 95ereine§ äU betl)eiligen. ©eine

:^cröorragenbe ':)}litwirfung bei ber g^örberung ber SSereinSjWecEe fül^rte i^n balb

in ben Sentralöorftanb biefel 3}ereinl unb trug i^m bie ©teüe eine§ <S>ä)a^-

meiftetö beffelben ju; l^ier entfpann fidt) au(^ für i^n ein fdijönel Sßerl)öltniB

enger ^yrcunbfdliaf t , Weisel i^ mit bem bamaligcn 3}eretn§lpräftbenten , bem

greil)errn ö. &axmp auf 55orn^eim, öerbanb. 3n ber 5lu§übung feincä 2et)t=

amte§ betl)ätigte §. fortgefe^t ben grollten ßifer, entfaltete aud^ in Wirt'^fd^aft=

lidt)er SSejieliung eine erfolgreiche 2;t)ätigfeit unb wu^te fo ba§ Vertrauen bcr

©tubirenben, wie ber ©önner ber Slfabemie ju erwecEen. ©eine SJorlcfungen,

wcl^c fid^ anfangs über fef)r öerfc^iebene gadt)bi§ciplinen p öerbreiten Ratten,

concentrirten fic^ unter bem S)irectorate be§ ©et). gtegierungSraf^S ü. SCßel^l^e

attmälilid^ auf bie Se^re üom 2ldEer= unb ^flanjenbau unb auf bie lanbwirf^^

fd^aftUd^e ^Betriebslehre nebft Sud^fül^rung unb (Süterabfd^ä^ungSle'^re. 3n
biefen S)i§ciplinen lel)rte er mit 3]orliebe unb mit foldl)em Srfolgc, ba| er ftd^

eines üon ©eme^er ju ©emefter fteigenbcn ^Beifalls feiner 3al)lrcid^en ^it'^örev

erfreuen unb unter benfelben au^er ber ftubirenbcn ^ugenb aud§ Männer reiferen

3ltterS aus ben öerfd£)iebenftcn SebenSfteEungen bon ferne unb na^e jä^len

tonnte. |). bcxjäumte nidt)t bie jäl^rlicl) wieber!e:§renben äBanberöeifammlungeu

beutfd)er 2anb= unb g^orftwirtl^c ju befud)en, um 5tnt:§eil an ben Debatten ju

nehmen ober mit bebeutenbcn 5}tännern in SBerfel^r p treten, unb wie er gleid)

M feinem erftcn Sluftreten üor ber Serfammlung in ^Jlagbeburg burd^ feinen

anregenben 23ortrag bie 3lugen bebeutenber Sanbwirtl^e auf \\ä^ äu lenfen t)er=

mod^t '^atte, fo Würbe i^m aud) auS biefen Greifen mit ber Weiteren 3luSbreitung

feines 9lufeS eine Wad£)fcnbe 3lnerfcnnung ^u Slieil, inbem er ftc^ nad^ unb nad^

jum correfponbirenben rcfp. 3um ßl)renmitgliebe einer großen Sa\)l üon lanb-

wirtt)f(^aftli(^en 3}ereinen S)eutfci)lanbS ernannt fe^en fonnte. 3luf bem (Scbiete

ber fiitteratur War ,s^. nid^t minber tlidtig; fein crfteS jicmlic^ umfangreid^eS

äöer! bilbete bie auf jeitraubenben ^Vorarbeiten beru^nbe „©tatiftifd^=lanbwirtt)=
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^^aftlicfie 2ot)ograpf)ie be§ ^reifeä SSonn", iDeld^e er 1850 alg gefrönte «prei§=

ic^rift öcröffentli($en fonntc. ^n ben Öeiben nät^ften ^a^^en jotgten jeine „3ln=

ieitung ^ux lanbtoirttiJc^aftUd^cn g{ed§nung§iül^rung", bic fpäter nodjmaU aui=

gelegt tourbe, unb jcine „^Injc^auungen über ben ^toeä unb @inricf)tung l^ö^erer

IanbtDirtt)f(i)aTtli(^er fiel^ranftatten". ^ad^bem er in bm ^. 1851 unb 52 atoei

^nftructiongreijen naä} gnglanb unternommen j^b bie bortigen Ianbtt)irtf)fc^aft=

tilgen 6uUurberf)äItnific jum ©egenftanbe feiner ©tubicn gemad^t ^tte, gab er

auf ®runb berjelbcn jein me'^rere Stbt^eitungen umiaffenbeS 2Bcr!: „2)ie 5ort=

fd^ritte ber cngtifd^en unb fc^ottifrfien !Ganbn)irtf)j(f)ait" fieraug. S)ie erfte 2tb=

t^eitung, toelc^e ba§ borjügli^ auSgebilbete S)üngertt)cfen 6nglanb§ unb Sd^ott=

lanbg be^anbelte, erfdE)ien in iSonn 1853, jte fanb bie aUgemeinfte S3eac£)tung

unb toar faft binnen ^la'^i'fsirift öergriffen, ]o ba^ gteid^ narf) bem (5rfcf)einen

ber ätüeiten Slbtl^eitung, toelcfje fic^ über 3t(ferbau unb Sobenmclioration öer=

breitete, eine neue 5luilage jener öorbereitet tocrben mu^te. Um biefen 9lrbeiten

t^eiU neue ©tü^en, tt)eit§ ertoeiterten @et)alt ^u teilen, jül^rte §. im .g)erb[te

1854 eine britte 9teifc nad) ©nglanb au§ unb l^atte fid^ nunme|r burd^ au§=

gebel^nte SBeobod^tungen in ben ©taub gefegt, bic beiben ertoä{)nten 51btl§eiiungen

Tür bie jtoeite 3luflage urnjuarbeiten unb bi§ jum ^. 1860 bie britte 5lbtf)ei=

lung, betreffenb „S)ie ?tntt)enbung ber 5)antbifrait in ber 2anbtt)irt^fdt)ait" er=

jc^einen ju taffen. 3Jlit biefen an ?(uf£Iärungen unb Selel^rungen reichen 9lr-

beiten toat ^. in bie Steige ber bebeutenberen lanbiDirf^f^aitUcfien ©d)riitfteller

getreten
, fein 9tui brang nunmefir fefter begrünbet in bie roeiteften Greife unb

nid^t lange burfte er auf bie i^m barau§ ermarfifenben 9tnerfennungen warten.

Sereit§ im ^. 1854 mürbe er bom fönigl. 5!Jtini[tcrium jum ^profeffor ber

Öanbmirtt)fd)aft ernannt unb im ^al^re barauf jeid^nete il^n bie fönigt. gro^=

britannifdie fiaubmirf^fc^aftg^Öefellfdiaft burd^ ßrnennung ju il^rem 6^ren=

mitgliebe aii^, tromit i'^m uo(^ fo jung an i^al^rcn eine big ba^in nur menigen

S)eutfc^cn ju 2;t)eil gctuorbenc S^renbe^eugung miberfu^r. ©benfo unermartet

fam i'^m ein ^at)r fpäter bom fernen Dften @uropa§ ein e'^renber 2lntrag ju.

S)er ©raf 33obriu§fi, einer ber reid^ften (Srunbbefi^er im ©üben ^tu^lanbg,

l^atte au§ .^oartftein'S ©dfiriften ein fotd^e§ Sßertrauen ju i^m gefc^öpft, bafe er

i^m unter fe^r günftigen Sebingungen bie SJertoattung feiner ausgebreiteten ^e=

fi^ungen antrug, 'kl^ .§. bicfeg Slnerbieten unter Jpinmeig auf bie bamatigeu

fritifcjen 33er't)ältniffe mäf)renb be§ ^rimfriegeS abtel^nte, fud)te ber ®raf 33obriuäfi

burd^ S3ermittelung be§ faiferl. ruffifc^en ©efanbten in Berlin beim 5Jlinifterium

einen breimonatlid^en Urlaub für if)n im ©pätfommer 1855 ^u erlangen, bamit

.p, bie gräftid^en @üter bereifen unb einen generellen SSemirtl^fd^aftungäptan

für biefelben entmerfen möge. S)iefer 3lufforberuug golgc leiftenb fanb er eine

oor^üglic^e Gelegenheit feinen @efi(^t§frei§ 3U erweitern unb feinen Äenntniffen

in großartigem Umfange auf bem Gebiete ber 5)3rari§ ^Inmenbung au geben.

2)er perfönlid^e Serte^r mit ^. beftärfte ben Grafen S3obiHu§fi in bem fd)on

frül)er gefaßten 3}ertrauen ju il)m unb erregte jugleid^ ben äöunfc^ in jenem,

roenigftenS für jel^n ^al^re bei ber Jßermaltung feiner Güter eine birigircnbe

^ötitffiirfung öon ©eite -^artftein'S ju getoinnen. 5teue unb gtänjenbe 3ln=

erbictungen tnurben letzterem nunme'^r bei öoUfter Garantie gemad^t, fo baß er

bie 3lu§fict)t l)atte, na^ ^e^n Sauren al8 ein reid^er DJlanit in feine ^cimatt)

3urüdftet)ren ju fbnnen. S)iefe glaubte ^. im i^ntereffe feiner f^amilie uid^t

me^r abtueifen ju bürfen, unb fo ging er mit ber 9lbfid^t nad) Berlin jurüdf,

bort feine ©ntlaffung au§ bem ©taatäbienfte p bege'^ren, unb im näd^ften 5i-'ü'f)=

ja^re nad) 9tußlanb überjufiebeln. 3^njtt)ifd^en l)atte jebod^ ber S)irector ber

lanbtDirtf)fd)aftlid^en Slfabemie 3U ^ßoppelSborf um feine Quieöcirung nad^gefud^t

unb bamit bem fönigt. 9Jiini|terium in ^ßerlin bie 5!}löglid)feit getDäfjrt, bem
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^Jßiofeffor s^. einen ßrja^ 3U bieten , inbem e§ it)m in 9Iner!ennung feiner au^
beim fönigtidjen ^ofe in 5ßerlin gewürbigten ßeiftungcn bic ßr'^eBung ^nm
2!ii'ector ber 3l!abemie in fidlere 2(u§fi{i)t [teilte. (Seinen patriotifd)en (55efül)ten

iinb ber Neigung, fid§ toiflenjdiaftlidien StufgaBen aud) ferner unbe"^tnbett

tt)ibmen ju fönnen, get|ord)enb , entfd)Io^ fid) §. nun otjne Bögern, bie i!^m

unter foId)en Umftänben öer'^eilene SSeförbevung bem 2öunf(i)e feineS Äönig§

gemd^ öorju^ie^en , unb fo tourbe er mit bem 1. ^^irit 1856 at§ 3)irector ber

'^ttabemie ber Ütaciifotger be§ bon i^m '^od)t)ere'f)rten .^errn 0. Söetj'^e. 35on

bem 3)range befeelt feine ganje ^vaft biefer Slnftolt p mibmen unb Me§, ma§

it)rem 5lufbüit)en förberUd) fd^ien, in§ SCßer! ju fe|en, trad)tcte ber neue S)irector

.^). tjor atten S)ingen banad^, einerfeitS burd) greifcnbe 9lenberungen in ber -Dr--

ganifation, anbrerfeitö niefentlidie 23evt)ottftänbigung in ber 2lu§ftattung ber £et)r=

anftaU '£)erbeiäufü^ren. ©einer UeBerjeugung nad) war e§ im ipinBIid auf bie

ju iener 3eit an bie tanbtt)irtl)fd)afti[id)en ^od)fd)ulen gefteHten ^Inforberungen

burd^auS geboten, bie @runb= unb .^ilf§bi?ciplinen be§ Ianbh)irtl)fc^afttid)cn

(Stubium§, namentti(^ bie %aturmiffenfd)aften , mit befonberer S3erüd[id)tigung

il)rer 3lnn)enbung auf bie Sanbmirtf)fd)aft bociren ju taffen. S)ie§ !onnte nad^

feiner Meinung nur gcfc^e'^en, toenn bic Stfabemie faft unab'^ängig öon ber Uni=

üerfität geftellt unb ^ur münfc^engtüerf^en SSertretung ber gebadeten ße'§r=

bi^cipünen mit ben erforberlid)en eignen ße^^rhäften berfe'^en loürbe. S)a eine

foId)e Organifation au($ öom 5)tini[terium in SSerlin gebittigt mürbe, fo !onnte

^. al§balb, freili(^ nid)t o'^ne beben!li(^e .^öufung ber Se^raufgaben für bic

neuen 2eTjr!räfte, mit ber ^Berufung jmeier quatificirten S)ocenten für bie ejacten

unb bie befd)reibenben ^liaturmiffenfd^af ten ,
fotoie mit ber S3ef(^affung ber in

biefen 9li(^tungen benött)igtcn Set)rmittel öorge^en unb baburd) ber ^ittoirfung

ber betri'ffenben Uniüerfität§boccnten öorläufig ein ^ul feigen. Dbmol e§ i^m

gelungen mar, fid) mit tüd)tigen unb ftrebfamen ße'§r!räften p umgeben, fo

fiel e§ i'^m boc^ fd)toer, bicfetben bei ber berl)ättni^mä^ig fna^jp bemeffenen

^onoriruug unb in 9lnbetrad)t einer !aum glüdlid^ ju löfcnben bielfeitigcn

ßel^raufgabe auf bie S)auer ju ertiatten. ^wax fü'^rte i'^m ber SCßed)fel aud^

in ber 9teget mieber ausgezeichnete i?räfte ju, allein e§ fteEten fid^ bod^ nad^

menigen ^al)ren fd)on bie mit ber Sßereinigung berfc£)iebener 2e'§vbi§ci|3tinen in

einer §anb bcrfnüpften Un3uträglic£)!eiten immer me{)r "^eraug, fo ba| bie ge=

bei{)lid)e ©ntmidelung ber Slnftalt bei ber f^oi-'t^^auer biefer Uebetftänbe gcfä'^rbet

erfi^ien. .§. naf)m in biefer Srtenntni^ toieber 3}eranlaffung, bie Trü'^er gewiegten

Intentionen oufjugeben unb für eine Oiei^e öon .!pitf§bi§ciplinen nunmel^r

jüngere ßet^rfräfte ber Uniüerfität l§eranäU3iet)en, baneben aber au|er ben eigent=

üct)en gadt)bi§ciplinen nur einzelne @5runb= unb §ilf§miffenf(^aften burd^ eigene

Se^rträfte ber 9ltabemie bertreten ju laffen. 5Jlit biefer 9ieorganifation bcfd^ritt

.^. ben 2Beg ^u einer ben zeitgemäßen 3lnforberungen an bie Ianbmirtl^fd^aft=

litten .g)od)fd§uIen entfprcd^enben 9leform, au§ bereu S)urd)fü'§rung i'£)m neue

65enugtt)uung ermud^g, benn bie g^requena ber 3lnftatt bemal^rte einen befriebi=

genbcn ©taub. 2Bie e§ bon jet)er .g)artftein'§ 2Bunfd) gemefen mar, ba^ ber

Sttabemie burd^ bie Sßerbinbung mit einer größeren @ut§mirtt)fc^aft , meldte al§

ßefirmittet bc'^ufa 35orfüt)rung eine§ rationellen 2Setriebe§ bienen foHte, eine

meitere 9(u§ftattung berlie'^en merbe, fo glaubte er nun at§ Sirector jenen ®e=

banfen zur 3}crrt)irllid£)ung bringen ju muffen. Sie fleine ^>o|)pel§borfer ®ut§=

mirtt)fd)aft genügte i'^m für biefen ^^tütd au§ berfd£)iebenen ©rünben nidl)t unb

im SSemußtfein feiner auä) ber mciteren ^Intoenbung naä) biefer ©eite l^arrenbcn

Gräfte fd^euete er bor ben einem fold^en Unternel^men cntgegenfte'^cnben ©d^mierig-

feiten nict)t zurüd. S)a nun in ber ^ä'^e bon ^o|)pel§borf ein günftig fituirteS

@ut bon entfpre(^enber @röße im ^i^einf^ale uid§t zu ocquiriren tüar, fo crttiarb
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er mit 3u[timmung bc§ 5Jlimfterium§ ba§ fCeine oBer^alB gvieäbovj am 9lanbc

be§ ^lateau'§ belegene ®ut 'ännabn^, tDeI(^c§ Sinnen einer beftimmten 3tei^e

t)on 3^at)ren burrf) Urbarmachung bon Sänbereien auä bem angrenjenben @taat§=

forfte aui ben Umfang öon ca. 200 .^ectaren gebracht iperben fottte. S)ie§

Unterne'^men toar inbe^ mit fo öielen bon il^m unter|(^ä|ten ^inbernifjen öer=

fnüpft, ba^ e§ jelbft bie fonft erprobte ,^rait unb Energie eine§ .«p. iiberftieg

unb nic^t nur burd) immer neu fxä) auftl^ürmenbe äöibermärtigfeiten feinen

2)tut^ öorüberge'^enb beugte, fonbern anä) in ^yolge ber unglaublidien 2ln=

ftrcngungen feinerfeitS beftagenSmerftie Opfer an ©efunbl^eit bon itjxn forbcrte.

S)enno(^ §at §. ba§ unter beffcrßn 5lu§fid)ten begonnene SBerf tro^ aller .'pinber=

niffe foweit bur(f)gefüf)rt , ba^ ba§ neugefc^affene unb auf großartige ^elio=

rationen boftrte @ut, menngteirf) e§ nur in getoiffer ijinfid^t feiner urfprüng=

l\ä\tn Seftimmung gu entfpreci)en bermodjite, bod) o'^ne Zweifel al§ ©taat§=

bomänc tt)ol in SJerbinbung mit ber 3lEabemie eine ^ufunft ^aben toirb. Sluf

biefem ©ute erri(^tetc er auä) fd^on in ben erften ^a'^ren ber borfd^reitenben

ßuttibirung eine Slcferbaufd^ule , um ben ©öl^nen bäuerlidier Sanbmirttie be§

9l^einlanbe§ (Selegent)eit jur (Srloerbung ber für itire S5er^ttniffe bere(|neten

f^coretifc^cn ^enntniffe, fomie ^ur ©rtneiterung ber 2lnfd)auungen hmä) Untcr=

toeifung in ber praftifd^en 2anbn)irtt)fd)aft 3u bieten. S)ie§ Sfnftitut entfprac^

toot für eine Steige bon ^a'^H'tii i^ent bon feinem (Srünber borauSgefe^ten 33il=

bungSbebürfniffe ; e§ !§at aber ben ^ob be§ ße^teren nur um menige i^al^re

überbauert, ba mittlermeite burd) bie 5lufna^mc einer anberen Unterric^tätenbenj

unb mit ber baburdt) bcranla^ten ©infül^rung ber Ianbmirtt)fd§aftlid£)en 5Jiittel=

fd^ulen eine größere Qai)l ber nieberen Slderbaufd^uten überflüffig gemad^t toar.

.g)artftein'§ SBirfen befdf)ränfte fid^ übrigenö auc^ tbä^renb feine§ unter fo au§=

ne^menb erfdt)toerenben Umftänben geführten S)irectorat§ niäjt auf bie eigentlid^e

?lu§übung feine§ ^o1)tn 3lmte§. 2lt§ ein ^erborragenbe§ TOitglieb ber mid^tigften

€ommiffionen be§ r^einprcu|ifd)eii Ianbmirtl)fd^aftlidf)en 2?ereine§ unb at§ S)ircctor

ber S5erein§fection für 5lcferbau war er fortgefe^t mit 3}orlicbe t^ätig, atg 3Jlit=

gtieb be§ fönigl. preu^ifd^en 2anbe§öfonomie=SolXegium§ arbeitete er eifrig mit

an ber ^Pflege ber baterlänbifd^en 2anbe§cultur unb ttiar faft regelmäßig bereit,

bei mid£)tigen Slnläßen, auf großen 3}erfammlungen bon S3eruf§= unb i^aä)^

genoffen, auf 2öeltau§fteEungen k. bie Slntereffen ber 2anbmirtl)fdE)aft öffentlid^

ju bertreten. 6benfali§ ließ er fid^ auf bem ©ebiete ber ßitteratur nod§ öftcr§

bernel)mcn; er gab im 3}erein mit ben S)occnten ber Stnftalt bie in i^orm bon

ämanglofen ^eften cifdE)ienenen „^ittl^eilungen ber 2lfabemie ^^oppelSborf"

|erau§, lieferte mandje 3tuffä|e in fyaifi^eitfd^riften unb berfaßte, nadjbem er

im S. 1866 feine le^tc Steife nad^ ©nglanb ausgeführt l)atte, nod^ eine an

nationalötonomifd^en unb ftatiftifd£)cn S3etrad)tungen in'^altSreidie @d)rift: „Ueber

ben ßonboner 33iel)mar!t unb beffen mirtl)fdt)aftlid)e Sebeutung für ben 6onti=

nent, inäbefonberc für S)eutfd)lanb". 23on !§ol)en ©tanbeSperfonen , toie bon
rcgierenben ^^ürften öfter§ um 9tatl§ in lanbtDirtl)fd}aftUdt)en 3lngelegenl)eiten an=

gegangen, fudt)te ^. aud£) fold)en'2lufforberungen nadt)3u!ommen unb biente dienen

mit ®utadt)ten ober 9latl)fd^lägen in bielen fällen. Söiebcr^olt ergingen e^ren=

boUe 9tufe an il)n jur Ucbcrnat)me einer banfbareren 2!Birffam!eit ober eine§

]§ö]§eren 9lmte§; fo trat u. 21. im SBintcr 1862 ber bamalige groß^. babifd^e

©taatiminifter O^rei^err b. ütoggenbad^ mit i'^m in Unter'^anbtung, um il)n für

eine ©ection im großl). 5}linifterium ^u gewinnen; aber ^. Itijntt biefen wie

anbere Einträge im ©efü^l ber auf il)m ru'^enben moralifd£)en 5ßflid^t, für feine

©d^öpfungen an ber 3lfabemie ein^ufte'^en, unb im Sctoußtfein ber il)m bon ben

bevfdE)iebenften ©eiten feine§ um bie 3lfabemie fid^ auSbrcitenben 2Birfung§!reife§

entgegengetragenen tboliltl^uenben 5ßeref)rung ab. @8 fonnte nid^t ausbleiben,
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ba^ il§m Qud^ bon aUer'fiöd^ftet Stelle Bejonbere ©Itenäeic^en in 3lnetlcnnung

feiner öerbicnftüotten Seftrebungen unb 2ei]'tungen oerlie|en ttiutben, bereite int

^. 1861 mit bem JRot^en 5tbtei-orben IV. ^I. becorirt, touxbe er ju Slnfang 1863

äum ©et^eimen 9legierunö§rat"§ ernannt unb ettoa 6 S^a^re jpäter burd) bie 33er=

leil^ung bc§ 9lotl§en 3lblerorben§ III. Ml. mit ber ©{^teije auggejeic^net. Seiber

war cS |). |(i)on ju Einfang ber öierjiger ^atjxt jeine§ t^atenreic^en 2eben§

nid^t me^r bcrgonnt, fid) ben üielfodien SSeruf^obliegcnl^eiten unb bem S)range

na(^ ertotgrei(|em SBirten ftet§ mit boÜer fyreubigfeit ungeftört f)inäugeben.

5£)ie Gräfte jeine§ fonft Wie geftä'^lt erjc^einenben Äörperfi t)atten unter ben un=

aufpriidien Slnftrengungen bei ber Sewättigung ber einanber brängenben 3tui=

gaben boci) mit ber ^tii gelitten; burc^ intenfiöc§ raftlofe§ ?Irbeiten bei 2;agc

unb bei 51a(^t, burd^ ben aufreibenben .^ampf mit ben bieten SBiberwärtigfciten,

benen jein 2:^atenbrang begegnete, i)atte ^. feine (Sefunbf)eit enbüd§ untergraben,

^3ti(f)t feiten öerfiel er in f(i)tDere SSerftimmung, bod) lämpfte er gegen fold^c 2In=

fe<^tungen mit ber größten 2BiKen§!ra|t an unb fud^te in üerf(i)icbenen Säbern fvi)

©enefung ju öerf(Raffen, bi§ \i)n enblid) ein Unterleib§tt)p^u§ befiel, bem er

nac^ tt)unberbarem Söiberftanbe im 47. 2eben§ial§re erliegen mu^te.

2öa§ eineg 5!Jtenf(^en Äraft auf feinem ©tanbpunlte ju leiften öermoc^te, ba§

^at |). in feinem frü'^ gefdjloffenen SOßirfen bottbrac^t. ©tet§ bem @runbfa|e folgenb,

in ber ?lu§übung feineg S3erufe§ bie tjöc^ften Slnforbcrungen an ficfi felbft ju fteÖen,

gelang e§ i^m , burd) bie aufopfernbe gürforge unb jeben im '^äu§lid)en Seben

roillfommenen Seiftanb einer liebebotten 5Jluttcr, toie ber treueften ©attin

(geb. 1ltet)en) geftü^t, mit toadjfenber .^raft bie größten unb fd^toierigften 9luf=

gaben burdijuiü'^rcn. Sein 2t1)in gel^örte bem ^Berufe an unb tourbe aud§ babon

feine ganje ^etfönlic^fcit fo be^enfc|t, ha^ nur SBenigen @elegen'§eit geboten

mar, il|n nai)ex fennen ju lernen. SSon biefen aber mirb fein 3lnbenfen ebenfo

pietätbott getragen, toie fein mit ber ©nttoidelung ber ?lf abernte 5poppel§borf

untrennbar berflod)tener ^lamen an ben Stätten feinc§ Söirfen» noiii lange ber

55evel§rung fi($er ift.

S3gl. gi'^einifd^e Mgemeine Bettung Tix. 25 im 5Decbr. 1869: «liefrclog

bon 5prof. Dr. 3Jlori^ S'^-'^^tag ju Sonn, ergänzt burc^ ^^ribatmittl)eitung feiten§

be§ Sedieren, mie burc^ eigene (Erinnerungen be§ 9icferenten. 6. 2 eifern i^.

t"'artmamt, Maxi ^riebrid^, f. ©. 703.

ttrtmig: ;3ol)ann ^., 5p^itolog, mar im S. 1505 ju Miltenberg in

(5ran!en bon bürftigcn ©Itern geboren. Unter 'garten Entbehrungen mad)te er

in ^eibelberg tl^eologifd^e unb p'^ilologifdie ©tubien , bie er au§ Mangel an
Subfiftenjmitteln mieber'^olt unterbreiten mu|te: fo !^ielt er einige 3ßit Iß^^ft

eine Sd)ule 5U ^^ranffurt unb 5U ^ll^ei, arbeitete at§ ßorrcctor in einer 3)i-uderci

in 5lug§burg, begleitete ben ©rafen bon S^alfenftein alö ©ecretär burc^ Sof^ringen

unb gvanfreid) unb biente cnblid) im ^. 1532 in Ungarn al§ (Solbat unter

Äönig fjerbinanb I. , mobei er immer feinen 2iebling§bi(^ter , ben §omer, bei

fi(^ trug. 9lad) .P)eibelbeig jurüdgefe^rt übernal)m er bie Seitung ber 9lealiften=

burfe unb mibmete fid) mehrere ^af^xe lang bem ©tubium ber 5tcd^t§tDiffenfd)aft,'

bod) jog i"^n feine 9leigung immer lieber ^u ben @rie(^en unb er übernatjm

ba'^er mit ^rcuben nac^ Mic^ttug' 2ßcggang bon ^eibelberg (im iperbft 1537)
bie ^rofeffur ber gried)ifd)cn ©prad^e an ber Uniberfität. 9la(f| neunjä'^riger

2c^rtt)ätigfcit in ^^eibelberg folgte er einem giufe al§ ^rofeffor ber gried^ifc^en

unb l)ebräifd)en ©pradje an bie Uniberfität greiburg, too er bom SSeginn be§

2ßinterfemeftex§ 1546/47 bi§ ju feinem am 16. ^uni 1579 erfolgten Sobe mit
großem ©tfolg über bie gried)if(^en 2)id}ter (mit 33orliebe über ^omer, ©uripibeä
unb Xfieofrit) unb einige gried)ifdf|e ^rofaitcr, bisweilen aucf) über 3Berfe ber

römifd)en Sitteratur 5ßorlefungen '^ielt, in meld)en er feinen ©toff mit fafl ängft=
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lieber ©rünblii^feit , aber mit gto^et ßlatl^eit 6el)anbclte. S)ie 5proief|ur ber

!§ebtäifcE)cn ©prac^e trat er fd§on im 3funi 1552 an DStnalb ©(f)recfenfud§§ ab,

übernatim aber nacf) bem 9{ü(f tritt ©loreonS (1560) eine ^ext lang neBcn jeincr

^rofeffur ber gTie(^i|cf)cn ©prac£)e aud) bie bcr ipoeftc. ©cf)riften : „Prolegomena

in tres priores Odysseae Homeri rapsodias", 0^ranf|urt 1539 (turje, burd)gängig

an ©rflärung einzelner SBorte ober 5pt)rafen anhtüpfenbe Erläuterungen ju ben

brei erftcn SSüc^ern ber £)bt)fjee). „Chilias Homericorum locorum qui a diversis

Pindari, Hesiodi , Aristophanis , Aeschyli , Euripidis , Sophoclis etc. interpre-

tibus vel sine aut«ris nomine vel mutilati usurpantur", SBajet 1568. „Decuria

locorum quorundam memorabilium ex optimis qnibusque authoribus cum Graecis

tum Latinis excerptorum", SSofel 1559 (fritifii)e unb cjegetifdEje SSemerfungen

3U einzelnen Stellen grie(^if($cr unb toteinif(f)er ©d^riitfteller
;

3u biefcr erftcn

famen nod) brei weitere 3)ecurien "^inju, SBafel 1563—1568). „Apollonii

Khodii Argonauticorum libri quatuor nunc primum latinitate donati atque in

Incem editi", 33afet 1550. „Lexicon graeco-latinum post Conradum Gesnerum
— postremo nunc non mediocriter auctum", S3afet 1550 u. 5. .^urjc 2lnmer=

fungen §artung'§ ju S3irgil§ ^tencibe finbcn firf) in ber ^luSgaBe be§ SSirgit,

Basil. apud Henr. Petri 1551 (mieber^olt 1561 unb 1575), ju ben @ebi{f)ten

bc§ .g)ora3 in ber 5Iu§gabe be§ Horatius ebb., 1555. 5tuy ben öon .^. für

feine S3orIefungen über ßicero „De officiis" gefammelten ^Ibtierjarien '§Qt fein

(Schüler unb ^JZatfjfoIger, 3ot)ann ^acob Seurer, eine (Sammlung moralif(^er

@efct)i(^ten unb Stnefboten {)erau§gcgeben unter bem Stitel ,,HQ[KI^T0PL1
sive Centuriae duae lectissimarum historiarura ; ex adversariis Joann. Hartungi

(juondam V. Cl. doctissimique depromptae ; Lemmatibus instructa [sie] ; et

ita dispositae ut aureo Lib. I Officiorum Ciceronis respondeant", ^anau 1621.

33gt. Dr. |)einrtd) ©c^reiber, ®ef(i)i(^te ber 3llbert=2ubmi9§=Uniöcrfttät

ju f^reiburg im 33rei§gau, IL X^eit, ©. 179 ff. (Sie öon biefem bcnu^te

©d^rift i3. S. SSeurer'§ Job. Hartungus sive oratio in eiusdem obitum, Ar-

gentorati 1583, ftanb mir ni(i)t ju (Sebote.) SSurfian.

^Ortmifj: Sfol^ann ^einrt(| ^., 3Sucf)brucfer in Königsberg in 5preu^en,

geboren am 17. Sluguft 1699 ju Srfurt, mo fein 35ater, ^cinri(^ §., Drget=

bauer unb i^nftrumentenmadjer toar. ©eine ße^re I)atte er bei bem S3u(^=

brucEer S)aöib Simprei^t in feiner 25atcrftabt beftanben unb arbeitete bann feit

1718 al§ ßJe^ülfe in Seipjig, mo er 1719 jum 5Jlitgliebe ber bortigcn S3u(i)=

bru(fergefellfcf)ait aufgenommen mürbe. @r befu(f)te noc^ mehrere SBuc^bructercien

in Dberfad)fcn, ging nad) Hamburg unb fam barauf nai^ Ki3nig§berg, mo er

am 7. 3Jtai 1727 in ber ©telter'fd^en Dfficin ^u arbeiten begann. S)ie bort be=

fte'^cnbc SBuc^brurferei öon Drooffom§!l) f^atte er erft bie 3lbficE)t 3u taufen, aüeiu

man legte xl^m fo öicle ©(^mierigfeiten in ben äöeg, ba^ er öon bem Kaufe

abftanb. Um ben ^lan ber ?iieberlaffung raf(f)cr jur luSfü'^rung ju bringen,

,

toaubte er fidC), auf SSerantaffung feiner ©önner unb fcine§ ^Principal ©tclter an

hen König öon 5|3reu|ien, um öon bemfelbcn ein ^^^i'ibitegium jur Einlage einer

neuen S3u(i)bru(ierei ^u erbitten. @r mar fo ftd)er, ba^ fein (Sefucl) ni($t abgc=

fi^lagen mürbe, ba^ er fi^ou in biefer 3)orau5fid)t fid^ Settern öon Seip^ig

tommen lie^ unb tücl)tige ©e^ülfen au§ ©ad^fcn unb ©c^meben berief, aber ber

ißefd^eib blieb au§. Um nun ba§ angelegte Kapital nid)t unfruchtbar liegen ju

laffen, faufte ©telter ha^ 5^ad)bar^au§ unb .^. unterftü^te mit feinen ©e^ülfen

jenen bei feinen öielen 3lrbeiten. .g)ierburc^ trat er mit ©telter in ein näl)ercä

33crl^ältni^ , ma§ noc^ enger unb inniger mürbe, ba er am 2. Februar 1731

beffen 3;oditer ß^riftinc l§cirat^:te. 3" ®"^ß beffelben ^al^reS erl^ielt )q. enblic^

bie Stntmort auf fein ®ejuc^ an ben König , e§ lautete abfc^lägtid). 6§ t)attc

ber bamalige 23ud)bru(fer yteu^ner 3ltte§ aufgeboten, bamit ba§ ©efuc^ abge=
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j(5^(agen toüvbe, inbem er fii^ auf ba§ i^m bon bem .^urfürften @coi-g SCßil'^ettn

evtfieilte 5|3vtöiteg berief, toonac^ aufeer i'^m niemanb eine 5Su(i)bi-ucfetet in

^4}rcu§en anlegen bürfe, 3Iu^eibem !fagte er, ba^ er 3U (Srunbe ge'Eicn tüürbe,

trenn nod) eine öierte S)rucEerei in Königsberg angelegt tüürbe nnb tote tjiel er

fd)on feit 3lntagc ber brei bort Be[tel;enben SBuc^bruiiereien tiertoren l^aBe. .^.

trat nun, um allen ^Infeinbungen t)on (Seiten 9ieu^ner'§ au§ beni SCßegc ju

ge'^cn, feine 33ud)brucferei im S- 1732 an feinen ©d)n)iegert)ater ab, mogegen

jener i'^n at§ f^actor in fein @cfct)äft aufna'fim unb feinen @rl6en bie S5erpfti(i)=

tung auferlegte, nat^ feinem unb feiner ^yrau Zohe bie 33i!d)br,u(Ierei an niemanb,

alg an ^, gegen einen angemeffenen Kaufpreis ju überlaffen. ^m ?lpril 1734

ftarb ©tetter, nadibem er feine f^rau fdion ein So^t öor^er burd) ben %oh tjeT=

ioren '^atte. Tiaciibem fid) nun $. mit ben (ärben geeinigt l^attc, tourbe ba§

©telter'fc^e 5|]lriDiIcgium auf feine 33itte am 30. Sluguft 1734 auf i^n übertragen.

®urd| feine Umfid)t unb gro^e X'^ätigteit mad^te er ftc§ fcl^r balb einen

Flamen in 5)3reuBen unb im ?(u§Ianbe. 5Die ©tänbe tjon Sicflanb unb ßurlanb

übertrugen i^m ben S)rud ber lettifd)en Sibel unb curifi^en ^Poftillc. @r toar

forttoä'^renb bemübt, feine ^Bud^bruderei im beften ^ufianbe ju erl^altcn. 2lEe

©(^ulbüc^er für ba§ (Kollegium ^^rribericianum mürben t)on i'^m gebrudt; feit

173.5 mit ber auSbrüdüd^en 93e^eid)nung in usum Collegii Fridericiani. fyür

ben S)rud unb au§fd)Ue^ii(^en SBertag ber poInif(^en 33ibel, be§ neuen 3;efta=

mente§ unb ®efangbud)e§ in berfelben ©^irad^e, fomie be§ gtogott'fi^en ®efang=

bu(^e§ tDurbe i^^m auf fein 5lnfud§en unterm 17. 5Rai 1738 ein befonbereS 5pri=

t)ttegium crffieilt. 5lun trat er aud) bem Sudi'Eianbel nöl^er, inbem er ba§ ®e=

fdiäft be§ SBud)t)änbter§ @dort§ borten !aufte unb beffen (Sefc^äft, anfangs mit

beffen Untevftüljung , fortfe^te. ^n bcmfelben ^a^xt gab er aud§ feinen erften

JBerlagSfatalog I)erau§, toeldjer über 400 ©eitcn 3ät)lte. 5lu(^ in Seit^jig er=

rid^tete er nun eine ^tiebertage unb I)atte bortfelbft toä^renb ber '»Dtcffe ein offenes

©etDölbe. Sm S- 1750 Ijatte bereits ^. unter ben Königsbergern Srudereien

bie meiftcn 35erIagStt)erfe aufstreifen. 3lm 23. Suti 1751 faufte er bie ^of= unb
2l!abemifd)e 23ud)bruderei in Königsberg für ben nid)t uner^ebtid)en ^reiS t)on

16333 %i)lt. 10 ©gr. , tooburd^ fein @efd)äit bebeutenb an Umfang gclnann.

S)er König bcftdtigtc am 30. 5tnguft 1751 biefen Slnfauf unb ein 3^at)r fpäter

fd)lo§ bie Uniöerfität mit bem neuen SSefi^er einen 2}erglei(^ über bie 35eforgung

öon S)rudfa(^en für biefetbe ab. ^. ftarb mäl^renb ber ^effe in Seipjig am
5. «mai 1756.

^Jlad) bem Zohe beS äJaterS übernahm fein äÜefter ©o'^n ^Jlid^ael

ßl^riftian .^i-
,

geboren ben 20. Januar 1738, bie 23nd)bruderei. 6r ftarb

aber fd)on am 17. Slprit 1759; baburd) fa^ fid^ feine 5Jluttcr öeranla^tj, bie

Seitung ber umfangreid^en S3ud^bruderei felbft ju überne'^men unb ^toar ju einer

3eit, als baS ßanb bon feinbtid^en Gruppen befel^t toar. ©ie l^eirat^ete ben

SBud^'^önbter aSoIterSborf unb nad^ beffen 2;obe ben 58ud)'^änbler 3et)fc, toeldEie

fic^ 33eibe aber tüenig um baS ©efd^äft !ümmerten unb balb ftarben. Um ben

mit ber Q^ütjrung eineS foId)en ©efdfiäfteS üerbunbenen ©c^mierigteiten unb
©orgen auS bem Söege ju ge'^en, übergab fie bie 58ud£)bruderei itjrem ©o^ne
(SJottUeb ßebered)t fc^on am 26. Sfnli 1763. SDiefer tüar am 12. 5lugu[t

1747 geboren, mürbe am 29. Stpril 1759 unter bie ^a'^l ber Sel^rlinge auf=

genommen unb fd^on 1763 freigefprodt)en. S)aS ^rit)ilegium feineS S5aterS

mürbe auf SSitte feiner Butter unterm 2. ©eptember 1771 bom Könige auf

i'^u übertragen. ?IIS f^riebrid) ber ©ro^e na^ ber erften S'^eilung ^olenS aBeft=

preu|en er'^ieÜ, mu^te ^. augenblidtic^ 5Preffen unb ßettern nebft bem nöt^igen

^Jerfonal nac^ ^arienroerber fenben , um für bie toeftpreu^ifd^e KriegeS= unb
5Domänenfammer bie n5tt)igen S)rudfac^cn anaufertigen. @r berfud^te baS ^rt=
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bitegium für bic neiterrid^tetc .IpoiBudibrudEeret in 5Jlancntoetber für fxd^ ju er^

fialtcn, allein öergebtic^, fie würbe bem SSuc^brudEer Kanter übertragen. 3ll§

bas neue ißertiner (Sefangbuc^ eingefü'^rt tourbc, "^atte -ö- bie ßjemptare babon

in long 5£)uobe3=i5format mit 6or^u§fdt)rift ju brudcn. 1789 öerlegtc er fein

©efdiäft au§ ber §eiIigen=®eift=!Stra^e na(| bem e^^emaligen Oiatl^'^aufe bei

ßöbeni(^t§, in xodä)im fie nod^ l^eutigen 3!age§ firf) befinbet. ©otttieb Sebercd^t

ftarb am 29. ^loöember 1797. Sei feinem 2:obe befanb fid) bie SSud^brudEcrei

nid^t im beften Suftan^^» bennocf) entfd)to| fid^_ feine SGßitttüe, So^Dl^ie ß^artotte

,Ö., mit ^ülfe einc§ tüd£)tigen ^^actorS biefelbe fortjufe^en. ©ie '^atte mit bieten

©(^ttiierigfeitcn aEer 5trt ju !ämpfcn, bie i'^r tf)eit§ burd^ bie traurigen 3cit=

bcr^ältniffe unb f^eiti bon anberer ©cite "^er bereitet tourbcn, bennoc^ l^ielt fie

hjarfer au§ unb würbe bafür mit mand^em gtüdEtid£)en Srfolgc beto^nt. 1804

erf)ielt fie unter Slnberem bie 6'onceffion jur Einlage einer 23ud£)brudferci in (Sum=

binnen. S)od) ba ba§ I)eranna'E)cnbe Sllter it)r bie fernere g^ütjrung bc§ ©efd^äfteS

unmöglid) mad^te, übergab fie baffelbc 1817 i^rem ©o'^ne.

©eorge g-riebrid^ ^. i^atte f(^on feit 1801 al§ Disponent feine

Butter unterftü^t; er erlernte bie S3ud)brudEerci bon 1797— 1799 im @e=

fd)äftc feinc§ iaterS unb bejog am 11. <Bepttmbn 1799 bie Uniberfität , um
p'£)itofop'^ifd£)e unb juriftifd^e Gotlegien- ^u i)ören. Unterm 5. f^ebruar 1818

Würbe ber atte SScrtrag jwifdtien bcr Uniberfität unb feinem ®efd)äfte, ben

neuen 35er"^ältniffen angemeffcn, für bic nöd^ften jc'^n ^a^rc bertängert unb feit

jener 3eit Würbe er im Saufe ber S^a'^re mehrmals erneuert unb jeitgcmä^ ber=

änbert. 1830 '^atte |>. ba§ ©tüdf, ba§ ^unbertiä^rige 2fubiläum ber ©rünbung

bcr bon feinem ©ro^bater angelegten Sud^brudEerei feiern ju fönncn; er macf)te

bei biefer ©etegen'^eit ^ur Unterftü^ung feiner (Scl§ülfen, fowie für bereu 2öittWen

unb aSaifen eine Stiftung. Sm ^. 1834 würbe i'^m ba§ patent eine§ fönig=

lid^cn .f)ofbud§bruder§ ertl^eitt. 5tud^ ift er ber (SJrünbcr ber ^artung'fd^en

3eitung, Wetd^e '^eute nod^ befte'^t. Sr ftarb am 19. 3lpril 1849, nadtibem er

ba§ ©efd^äft fd>on 1848 feinem fbäter nad^ Sctp^ig geaogenen ©ol^n (Seorg

^riebrid^ ,^. übergeben I)attc. 5)ie ^-irma bc§ no^ ftet§ blü^cnben ®efdE)äfte§

lautet je^t: .ffönigöberger ^artung'fd§e S^itung unb S5crtaggbrudEerei=@efenfdf)aft

auf 5Ictien.

33gt. @efc^id)te ber 5ßud)brurfereien in ßbnigiberg, Königsberg 1840, ©. 36

u. ff. König§bcrger 3citung, 1830, ^Beilage 9tr. 108, 2C. K deiner.

i^artmig: ^o'^ann 31 b. ^., ein tüd§tiger ©d^ulmann unb fenntniBreid^er

^t|i(olog, geboren am 2.5. Januar 1801 ju SScrncd im Dbermaintreife S8aiern§,

t am 20. ©eptbr. 1867 al§ @l)mnafiaIbirector in Erfurt. 2luf bem ©ijmnafium

in ^Satireuf^, ba§ in§befonbere burd^ bie 2e:^rtüd£)tigfeit ber ^rofefforcn ©abier

unb J^clb ju großem Slnfe'^en gelangt War, Würbe -g). , ber fid^ auf autobibac=

tifd^em SBege mit ^ülfe bcr fleincn ^Bröber'fdlien ©rammatil fo biete Äenntniffe

erworben l^atte, ba^ er in bem ^^rogt)mnafium ^tufna'^me flnben tonnte, für

atabemifdie ©tubien grünbtid^ borbercitet. ^m October 1820 — fed^§ ^ai^xe

war er auf bem ®l)mnafium geWefen — bejog er bie Uniberfität Erlangen, wo
er fidl) befonberg unter bei' Leitung S. 2)5bertein'§ bem ©tubium ber ^'^ilologie

Wibmete. ^n (Erlangen Weilte |). IV2 ^a^x unb fiebelte bann nad^ 3)tünc^en

über, um unter bem ma^gebenben (Sinftuffe bon f^riebrid) ^'^ierfd^ feine ©tubien

fort^ufeljen. ©eine befd)rän!te Sage nötl)igte il)n jugleid^ eine .^auälcl^rerftette

anäunct)men. S3ereit§ im ^nni 1823 unterjog er fid) ber ©taatiprüfung. 9tad^^

bem er auf 1 ^a^x abermals eine |)au§le'^rerftelte übernommen ^atte, würbe er

1824 jum ^rofeffor am @^mnafium in Erlangen ernannt, wo er mit feinem

frütieren Sc'^rer S)öberlein, ^^tägelebad^, 3^r. Otüdert unb anberen naml)aften ^cr=

fönlidf)leiten bcr Uniberfität in freunbfd^aftlidl)e Se^ieljungen trat, ^m October

1837 folgte ^., ber ftd^ burd^ feine wiffenfd^aftlidlie unb päbagogifd^e 2:üd^tigfctt
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naä) QÖcn ©eiten ^n cmpTofjlen ^otte, einem 9iu|c a(§ Siircctor bes ^enne=

bcrgifd^en @t)innafiuin§ in ©(^teufingen. |)iet njirftc er iegen§rti($, Biä er, nad^«=

bem S)irector (5(f)örer fein 3(mt niebergeCcgt l^atte, bie öeitung bei !önigt. @t)m=

naftume in (ärjurt überna'^m, ido er bi» ju feinem Sobe treu unb genjiffen'^Qft

feinet SImtes geroartet unb bei bem jRetdit^uni feinet SBiffens na<i) allen Seiten

§in Stnregung gegeben fjüt. Sutc^ ja'fitreic^e Schritten Befunbete .!p. feine toeit

ausgebreitete grünbli(i)e ©ele^rfamfeit. Ser griecf)ifc^en unb lateinifcEjen @ram=
matif l^atte er intenfioe Stubien jugenjenbct, fein SSerf über bie (SafuI, i^rc

iBilbung unb SBebeutung in ber griec^ifdien unb Iateinifcf)en Sprache (1831),

bie „2e^re öon ben !partifetn ber gtiec^ifc^en Sprad)e", 2 2^te., 1832 u. 33,

feine „griec^if($e ©djutgrammatif", 1840, legen baöon ^cuß^iB ab. ^m ^. 1843

crfc^ien ..Euripides restitutus'-. 2 S5be. S)al GrgebniB ber ftarf übertriebenen

^Ipologien ioEte fein, baB ßuripibeä ein objectiüer SlarftcUer ber poütifc^en unb

fittUc^cn Cc^Iofratie roar unb an it)r geigen tüoKtc, „wie bie SSelt au» ben

gugen fei, benn er negire nichts als bie SSorurf^eile unb fämpje gegen ni^ts

aU gegen bie Seibenfc^aften" (ögl Sem^arbt), &xuä). 2. &t']ä)., IIb g. 386).

5lu§erbem ^at ^. öon ber p'^itotcgifc^en 2ßiifenfcf)ait tneniger günftig aufge=

nommene Jluggaben öon Guriptbe«, ?Itfd)t)(u§, Sopfjoclei, ^^inbar, ber griec^ifcf)en

2ieberbicf)ter, ber griecf)if($cn <Sfclien=, 2ot)n^ unb '$rei£bi(i)ter, ber 2?u!o(ifer

l^eocrit, SBion unb ^Itofi^uS griec^ifc^ mit metrifcf)er Ueberfe^ung bei @nge(=

mann in Seip^ig öon 1848—58 erfc^einen laffen. bereit» 1836 gab er ein

bamatö öielfac^ bead^teteS Söerf, „Sie üteügion ber ütömer nac^ ben Cuelteu

bargefteüt", 2 Sänbe, ^erau§. 2Jlan fie^t au§ biefer x^ätigfeit bes getcf)rten

ÜRanneS, bafe er eine genaue SBefanntfc^aTt mit ben SBerfen ber grie(i)if($en unb

latetnifc^en Sd)ri'tfteller befeffen tjaben muß. 'Dieben ben ctafftf(f)en ©prad^en

^atte auc^ bie orientaüfd;e Öitteratur feine ^lufmertfamfeit auf fic§ gebogen. S)cr

praftifc^en ^^väbagogif bienen inabefonbeie fotgenbe öon .p. öeröffenttiii)te ©c^riften:

„2e§ren ber '3ttten über bie £icf)tfunft burd) 3ufammenfteIIung mit benen ber

beflcn bleueren erftärt", 1845. „Ungele^^rte (icftärung beä @oetf)e'fc^en Sauft",

1845. gerner; „x'f)emata ju beutfd)en 5lu§arbeitungen füt reifere ©c^üter, 3u=

g(ei(^ al§ Einleitung 3um Einbringen in ben (Seift ber beftcn beutfcf)en 2)id)tcr",

1863. 2Iuc^ „Themata latine disserenda discipulis obtulit Hartungus'". 1864.

"kleben biefer reidjen n)iffenfd)aftli(^en 2;^ätig!eit mirb an if^m treue Elmtsfü'^rung

gerühmt.

5}gt. @. Sudi'^otä, 9tebe jum @cbac^tni| be§ öerftorbenen Sirector |).,

^rogr., ßrfurt 1868. 2ot{)^ol3.

^artiDid) I., fir^bifc^of Don ^amburg = Sremen, ©eptember 1148 bi»

11. Cctober 1168; bie bebeutenbfte ^erfönlid)feit unter ben .^irc^eniürften biefe§

©tifteS mä^ienb beö 12. ;3a^t^unbett§. — ^. toar ber Se^te au§ bem .^aufe

ber ©raren öon ©tabe, einem ber älteftcn unb möc^tigften unter jenen altfürft=

ticken (iJcfi^tec^tern ©at^fens, beren 2Iu5fterben um bie 5)Ktte be§ 12. ^af)x=

^unbertg ber Umgeftattung ber norbbeutfd^en xBerl)ältniffe ju öunften ^einrii^S

bea Sötten bie 33a^n ebnete, ©einen 9}ater 9iubolf (t 1124) öerlor er in

jartem Knabenalter; erjogen mürbe er auf ben in ber @egenb öon ^agbeburg
unb Senrfjoto liegenbcn Erbgütern feiner ber Äircf)e fel)r ergebenen ÜJlutter

9li(^avbi» au§ bem @cfd)lecf)tc ber (Brofen öon ©pan^eim=2aDantt^al (burc^

mel(i)e er 51effe ber 53if(i)öfe ^artmicf) öon -Dlagbeburg unb .^ai^tttiic^ öon 9tegen5=

bürg rourbe). — -g). ift ber Ic^te (Sr^bifi^of £)amburg=33remens, ber bie groften

Irabitionen feiner Metropole, ber einfügen S3c^errf(^erin fämmtlicf)er ^ixäjtn

ber ffanbinaöif(i) = norbifcE)en 9tegionen, not^ einmal ju Kraft unb Qelen ju

bringen gefinnt mar. Slüein bie Slfpeden feiner Kirche roaten im )lieb ergange,

unb bieg gab feinen Unternehmungen, fo förberlicf) i^m aut^ feine öorne'^me

©eburt, fo "^eröorragenb nad) allgemeinem Urt^cit fein 2:alent unb fo 1)oä)=
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l^craiö !"" '^ntl) toar, öon Einfang an eine ungtücCtid^e giid^tung. ^arttoid^«

ma^geBcnber 6influ§ auf btc ^olitif 35temen§ begann mit bem 31ugenbli(fe, ia
er aU '^xop^t on bie ©pi^e be§ bortigen 5£)omcapitcI§ trat (1143j. ^raft eines

bamali gejc^toffenen 2[6fomntcn§ follten auf ben 2:obe§fatt feine§ älteren finbet=

lofen 35ruber§ 9lubolf beffen ©üter an bie ^ird)c üfecrgel^en, unter ber 5Be=

bingung jebod^, baB ei, ,^., biefelben al§ Selben auf feine SeBenS^eit äurücfgefteßt

er'^alte. ^m nöd^ften i^al^r (1144) tourbc 9iubolf in einem 3Iufftanbc ber S)it=

marfc^en erfc^Iagen. Unter einem fetir bürftigen 9fie(^t§t)ortt)anbe na^m ^er^og
.g)einri(^ ber j^öwe bie ©tabifc^e .^interlaffenfi^aft für \\ä) in 5lnfpru(^. Um=
fonft, ba^ ^. auf bie .^ülfe ber ?ülagbeöurger Äir($e unb feine§ <5(^toager§ be§

Äönig§ 6rid) Samm öon S)änemür! red^nete ; umfonft, ba§ ein fä(^fif(i)e§ gürften=

gerillt ju feinen unb ber SSremifdfien J^ird^e ©unften ba§ Urt^eit fpradE) : bie

öcrgetoaltigtcn ^ird^enmäuner, öon toclfifd^en S)ien[tmannen gefangen genommen,
mußten fid^ öor bem .^erjog Beugen; S)eutf(^Ianb§ Äönig, bamal§ nod^ ^onrab III.

,

fd^toieg. — 5ltg §. Bei ber brei ^ai)x fpater eintretenben SJacanj bie öon öorn=

l^erein gehiifferma^en aU fein legitimeg SrBt^eil Betrad^tete er^Bifd^öflid^c 2Gßürbe,

jcbod^ nid^t o'^ne (Sd£)mierig!eiten burd^ ftiÖen ©influ^ be§ ^erjogä .^cinridE),

in feinen S5efi| Brachte, [teilte er fidt) al§ bie ^au^taufgaBen feiner Regierung

bie folgenben brei: Söicber^erftcEung be§ ^amBurgifd^en ^^rimateä üBer bie aB=

triinnigen norbifd£)cn ÄirdE)cn, äßieber'^erfteHung ber bem ^eibent^um öerfallenen

brei iuenbifd^en 5Bi§tpmer, SBieber^erftettung be§ t)auötfä(|lid^ burd^ bie '§crjog=

Iid§c ^ad)t gefc^mäterten ö3eltlict)en 5ßefi^ftanbe§ feiner ^irt^e. 2Bie l^ier, fo

aud^ fonft augbrücElic^ giBt ^. ju erfennen, ba| ba§ gro^e 3}orBilb 3lbelBerk

feine ©ec(e erfüllte. — (Sleic^ Bei bem erften fünfte feineä ^rogrammcg fanb

er loeber Bei bem ^apft, nodt) Beim beutfdt)en ^önig, bereu .ipöfe er Befud^te, bie

gemünfd^te Unterftü^ung. ^lud) bie 6inmifdC)ung in ha^ 9f?ingen ber bänifd^cn

X^ronprätenbenten , .$?nut unb ©öenb , trug feine ^^^'udljit. 5BieImc^r mad^te in

ber nädtjften ^üt bie norbifd^e ^irdEie burc^ bie öom ßarbinallegaten 5^iEoIau§

58ra!efpeare öolljogene @rridf)tung eine§ @r3Bi§tt)um§ für 5lorit)egen einen Bcträc^t=

lid^en ©d^ritt ber SSoUenbung it)rer ©etBftänbigfeit näl)er. — ^n^mifd^en l^atte

^. ioenigftenS foöiel erreid^t, ba^ er jtijei 3!BenbenBif^öfe
, für SltbenBurg unb

für ^JtectlenBurg , confecrirte (ögt. 3lrt. „SBijelin"). S5on ber tl^atfäd^tid^en

Söieber^erfteHung biefer Stifter War man aBer nod^ tüeit entfernt, ©a^u trat

.!peinrid^ ber Söme mit ber üBerrafd^enben !:prätcnfion t^eröor, ba^ i'^m al§ bem
^erjog öon ©ad^fen bie ^^nöeftitur jener 25ifd^öfe ^ufäme. ^ierüBer entfpann

fid^ ätt)ifdt)cn bem ^crjog unb bem (SrjBifd^of ein 3^ift» in toeld^em ber te^tere

Bt§ äum offenen J?^riege (beffen ^id öor aÜem aud^ bie Sßiebergeminnung ber

^raffd^aft ©tobe toar) fid^ fortreiten lie|. S)urd^ bie Un^uöerläffigfeit ber

SBunbe§genoffcn mi^glüdfte ber ?lnf(i)tag. 6§ gcfdE)a| bie§ gerabe ö3ät)renb ber,

iDcfentlid^ auf bie .g)ülf§mad^t ber äöelfen geftül3ten, j?aiferfa]§rt griebrid^S I.

(1155). S)er Sremer SriBifd^of mar berfelBen fern geBtieBen, feine Sel^nSpflic^t

öerfdumenb. !Jlun tt)arb er burd^ ben Berü'^mten ^jSroce^ auf bem Stoncatifi^en

^elbc ber ^^etonie unb bc§ .^od^öei-ratt)e§ fd^ulbig Befunbcn, — tüä'^rcnb Biete

Rubere nid^t minber ©d^utbige öerfdjont BlieBen, — jum 35erlufte fomol ber

9legatien aU feine§ ^^H-iöatöermögen§ ö;rurtl^ei(t. S)er feinbfelige SGßelfe üBer=

nal^m ba§ Slmt, toie juöor be§ ÖnflägerS, fo je^t be§ (5jecutor§ unb martete

beffetBen, nad^ feinem ^orf^eil, fd^onung§to§ burdigteifenb. S)a§ 33remifd^e ©tift

!am T}ierburd^ gan^ unb gar unter bie fd^mcre Apanb be§ .^jerjogS; .'p. leBte at§

5lüd£)tling ein öoIIeS ^at)r unb nad£) SlBIauf beffelBen al§ ein ÖJcbutbeter, —
„melir einem ß^^aplane gteid^, at§ einem (5r3Bifd£)of". — Unter 5ßermitttung beä

Äaifer§ tuurbe im ^. 1158 ätüifdfien ^. unb bem .^er^og ein fj^'i^^e^ öerein=

Bart; fo freilid^, ba^ ber erftere in allen .§auptpun!tcn nad£|gaB: bie (Sraffd^aft
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©tabc blieb toeIfi|cf)et S3efi^, mit bev ^nöeftituv bet «ifd^öfe ging t^atjdd^Iid^

bic ganje 2en!ung ber tDcnbifd)en Äixcf)e auj ^einrid) ben ßötoen über. S)o(^

nxoaxb ber ßrabifäiof für biejc ©inbu^en eine @ntf(i)äbigung, bie i'^m fe'^r toertl^'

öoU bünfte: bie Unter[tü|ung ^aijer griebri(i)§ für feine 5lbfic^ten auf bie f!an-

binatiifdie ^ird)e. 6§!itt bon fiunb, öon äöegelagerern aufgefangen unbbem
Äaifcr auggeliefcrt, wuibe öon biefem in §aft bel^alten, offenbar um auf i^n

einen S)ruif ju ©unften be§ S3remer§ auszuüben. S)ic§ war ber äußere 3lnla^,

ba^ i^riebrid) I. auf bem berühmten [türmifc£)en 3leic^§tagc ju SBefan^on in bie

folgenreic^ften 3erloürfniffe mit bem apoftoIifd)en ©tu^te gerieft : fie I)aben be=

fannttid) in toarf)fenben S)imenfiDnen fic^ fortgefe^t aurf) nac^bem er ben 61-3=

bifdiof öon S3unb freigegeben unb eine 53erfoIgung ber fJfOi^i'erungeu SSremenö

falten getaffen. 3Ittc weiteren 3lnftrengungen iparttoi(^§, obfd^on fie in ben

©c^wanfungen be§ großen ^ir(f)enf(ii§ma§ in manc£)em 5!Romente fid) !)offnung§-

öoll auönel)men, werben betrogen; eben in biefem ßampf unb burcE) i^n t)at

bie ©mancipation ber norbifd^en SSiSt'fiümcr öon ber beutfd)en 5!Jlutterfird)e fid^

enbgültig entfc^ieb'en, — in ber Sl'^at im ©inflang mit ber Söanbelung ber

großen 2öeUöerf)äItnijfe, weld^e bie S5ertretung be§ bcutfc^en ßinfluffeS im

^Jiorben für bie 3u'f"^lt ^" ^i^ ^^^'^ ^^^ SSürgerf^ume, ber §anfe, legten. —
3{n feinen legten ^al^ren fa§ fid^ §. auf aEen ^:|?unften in eine wiberwittigc

^affiöitöt äurücEgebröngt. S)ie 33etf)ciligung an einem neuen SSunbe ber fä(|=

fxf(^en i^ürften gegen §einri(^ ben Söwen öerUef ^öc^ft ungtüdüd^. ßaum in

fein öerwüftete§ ©tift jurüdfgefel^rt, ftarb er, Wenig älter aU fünfäigjä'^rig, am
11. Dctober 1168. S)ie fämmtlid^cn ^täne, mit wetd)en er feine giegierung

begonnen, waren gefcfieitert , l^atten feine Äiri^e in eine Sage gebrai^t, trüber

aU bie, in welrf)er er i'^re Seitung übernommen. SöoIIen Wir jebod) nid^t un=

bittiger fein at§ bie 3eitgenoffen : unb biefe nannten unferen @rjbifd£)of „ben

großen |)artwic^." Offenbar War e§ feine geiftige Sebeutung, bie aitd§ noc^ bem

Unterliegenben biefen @inbrud ^eröoirief. Ueberbif§ l)aben wir bie, wa§ bie Sauer

be§ @rfotge§ betrifft, bcbeutenbfte ©citc öon ,!partwic^'§ 3:f)ätigfeit , noc^ nit^t

genannt. @§ War in jener !ßdt, ba^ man begann, bie gtu|niebcrungen ber

norbbeutfd)en ßbene, bamat§ ein unbebautc§ unb unbewol^nte» ©umpftanb, hmä)

nieberlänbifc^c S)ei(f)arbeiter unb 2(nfiebter in ba§ gcfegnete ßulturlanb ^u öer=

wanbeln, ba§ fie noc^ Ijeute ju ben beftgebeil^enben Slderftric^en fener ©egenben

mad^t. Sin biefer 6otonifation§bewegung "^at -ip. einen ^^eröorragenben Slnf^eil.

Unmittelbar fein SCßerf finb bie Kolonien an ber 9tieberWefer unb ein St'^eit ber

unter= unb mittelelbifd^en ; mittelbar übte il)r Seifpiel auf bie ßultiöirung be§

eben bamal§ frifd^ eroberten Wenbifd)en Dftcn§ einen fe'^r "^odt) auäufd^lagenben

©influ^. ßnblid^ i[t bur(^ ben genialen ©d^arfblirf §artwid)§ ben norbbeutfd)en

glac^lanben bie S5adEfteinted§nif äugefü'^rt worbcn, — erftmal§ in feinem ^tofter

;3erid)ow, erbaut feit 1149 — , unb baburd^ jener eigenartige unb d^arafteröotte

3töeig ber öaterlänbifd^en SSaulunft gefdt)affen, ein gered)ter ©tolä ber beutfd^cn

.ftun[tgefd§id£)te.

®. S)el)io, ^artwid^ öon ©tabe, Srcmifd^eS Mrbud), VI. 1871.

S) cf)io.

A^artUlid) 11., erjbifd^of öon SSrcmen, 25. Januar 1185 bi§ 3. 9lo-

öcmber 1207, fielet al§ perfönlid)er, wie at§ politifd£)er (i^arafter tief unter bem

erften |)artwic(). %oä) ift er, burd£) bie ©tettnng bie er einna'^m, auf ben

^ampf |)einrid^§ be§ SöWen unb feiner ©öf)ne gegen bie ©taufer ni(^t o^ne

(Jinflu^ gewefen. S)em ®efd)led)te ber ©tiftSminifterialen öon Utlebe ange^örig

War er al§ 9iotar ^erjog ^einrid)§ in§ 58rcmifd£)e 2)omcapitel gefommen. ©eine

äöal^l galt aU ein ©ieg ber Wetfifd^en ^Partei, ^n golge ber mi^glüdten

©d^itber^ebung g)einrid)§ be§ ßöWen im ^. 1189 würbe ber (Sr^bift^of öon

feinen Untert|auen öertrieben. 3lt§ glüc^tling, juerft in Snglanb, bann am
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tDetfijc^en .^ofe ju ßünebutg, fütitte §. bcn S^ertDüftungäfrieg gegen jein eigenes

©tijt. S^nt tourbe Sßalbemar üon ©d^IeStoig jum ©egenbijc^oi gefegt. ^Raä^

beffen f^o^ öon ber @eiftlici)feit teiebev anerfannt (1194j blieb fQ. mit jeiner

9iitterfct)ait, ben Sßürgem Don 33vemen, bem ©raten Slbolf öon .«potftein in

bitterer ^e^be, bi§ ber Äaijer einen, im n)ejentlicf)en ben le^teren günftigen,

^rieben ^erbeifütirte. 2öat)rjd)einlic^ bamat§ (1195) ^at ^Bremen jein ©tQbt=

xeä)t empfangen. %n\ @e|ei^ .^aijer ^cinrid)§ VI. betfieiligte er \\ä) jobann

am ^euäjug be§ S. 1197. — 3[Rit bem neuen Sfa'^rl^unbert begann ba§ aud^

für ba§ ^Bremer ®rä[tift {)B(i)[t gefä^rlicf)e S3orbringen ber 2)änen, ^anb in §anb
mit ben ^Ifpirationen ber Söclfen. 2)er grjbifd^of, nun in einen ©egncr ber

le^teren bcrtoanbelt, evfd)eint bto§ nod^ al§ otinmäc^tiger ©pielbaE ber großen

5parteimäc§te. 3l(§ njic^tigfter 3Jloment in biefen SBirren fei nur genannt, ba^
bie bon |)artmid^'§ Söorgänger @r3bifc£)of (Sifrib ber ßird^e gefi(i)erte @raff(i)aft

Stabe njieber an <^einri(^§ bc§ Söroen ©ö'^ne berloren ging.

®raf ö. b. ©edfen, ^artteic^ b. b. Sitl§, im äJatert. Slrc^iti f. 5heber=

fad)fen, 1840. S)et)io, ©efdjiifite bc§ @räbi§t^um§ Hamburg = Sßremen , II.

S. 104—120. Se^io.
^arttoitj, ©rjbifdfiof bon ^agbeburg, bor'^er 6anonicu§ in ^ainj unb

5Probft in @o§Iar, ©o^n bc§ ©rafcn ©iegfrieb bon ©pan'^eim, folgte in ber

erjbifdjöflic^en Sßürbe ein ^a^x naäj bem jlobe feine« am 7. Slugnft 1078 in

ber ©(^lad^t bei ^elric^ftabt gefaEenen Sßorgänger§ Sßern'fier. Surd^ ,^cin=

ri(i)3 lY. ©egner, Äönig 3iubolf, auf bcn eräbifct)öfü(^en (5tut)l erhoben, roar

er in ^icberfadifen näc^ft bem 23ifc^ofe S3ur(i)arb bon |)alberftabt einer ber

eifrigften 3lnt)änger ®regor§ VII. unb SBiberfaiiier .^einrid)§. ^n ber <Bd)la<i)t

bei i^Iard^^eim (27. ;^anuar 1080) fämpften 5Jtagbeburgcr auf (Seiten ^önig

9iuboIf§, unb al§ ^a'i)x^ barauf (f^cbruar 1081), na^bem 9tubolf in ber ©dtftadjt

an ber Unftrut gefallen toar, im ^aufunger 3öa(b an ber SBefer bie im 2tuf=

ftanbe gegen ^önig <^einrid^ begriffenen geiftti(^en unb meltlictjen ^üi-'ftci^ 5"=

fammentamcn, befanb fidö unter biefen auci) (Sribifc^of <g). S5ier Sa'^re f^^äter

(20. SSanuar 1085) begegnen toir i'^m im tljürihgifdjen S)orfe SSerfad), tt)o 2lb =

gcfanbte beiber Parteien, ©regorö unb ^einrid()§, erfd)icnen toaren, um ba§

päpftlidje unb taiferlidtie SdjiSma beijutegen. 3lad)bem biefe 3}erfammlung

refuttatlog berlaufen toar, bcranla^te .^einrid) bie Legaten be§ ©egenpapfteS

ßtemenS III. eine St)nobe nad) Wain^ augjuf(^reiben, betn aber @regor§ fiegat,

Ctto, baburd) ^uborfom, ba^ er feine ^nt)änger im SIprit 1085 nad) Queblin=

bürg befd^ieb. 5lud) f)ier toar .^. unb jttjar mit feinen Suffraganen erfdCjienen.

3ll§ bie ©t)nobe ju ^kinj im 3Jlai jufammengetreten toar, tourben f)ier bie

fünf^etin Cueblinburger S3ifd)öfe üerbammt, unb im 3uU rüdte i^einrid) felbft

mit einem .^ceere nad) ©adifen unb fd^tug bor ^agbeburg fein Sager auf.

3lt§ ^. in ^olge beffen fein (Srjftift bertaffen unb fid^ nac^ 2)änemar! begeben

]§atte, fc^te .g)einrid^ an feine Stette ben ^Xbt Apartlüig bon .i^erSfelb, ber aber,

fotoie ber ßaifer fid^ bon 5)kgbeburg entfernt Ijatte unb ber atte ©r^bifdfjof

3urüdge!e'^rt toar, auS bem Sadfifenlanbe bertrieben touibc. ^e^t ftanb ^.
ibieber im SSorbergrunbe ber Dppofition gegen ben ßönig. ^m fotgcnben ^a1)xe

(1086) fe^en toir if)n mit ben Gegnern ^einrid)§ gegen bie faiferlid)en SdC)aaren

nad^ ^ran!en äiel^en, too bie ^Jtagbeburger an ber <Bä}iaä}t bei S3(eid)felb un=

ttjeit SBüräburg toefentlid^en Stnt'tieit na'^men. 5tact)bcm aber eine ^auptftü^c

ber fä(^fifdt)en ^^artei, gjiarfgraf (äfbert, feinen ^^rtcben mit <<peinri(J genrnd^t

unb ein |)auptgegner g)cinri4§, S3ifd)of SSurd^arb bon .^alberftabt ,
geftorben

njar, f5T)nte fid^ aud) .^. mit bem Äaifer au§. ^m 3Iuguft 1088 finben

toir i^n urfunblidt) in ber ©efeHfd^aft be§ J?aifer§, imb mit feiner 3uftimmung
ttjirb aud^ ^arfgraf ßfbcrt, ber bon bleuem bie äöaffen gegen ben ^aifer er=
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I^obtn 'i)attt, auf bem SLagc äu ÖuebünBurg geäd^tet, ja ^a^ift Uxban II. toarnt

fogar ben 6rjbi|d)of , bie ^Javtei ^öntg ^cinrid)§ ju ergreifen, lüä'^renb biefer

it)m feinen S)an! für bie it)m big je^t bewiefene 3ln'§ängtid)!eit QU§fpri($t unb

Don i'^m aud^ fernere Unterftü^ung feiner ©ad^e l^offt. 25on einer Weiteren

S^eilna'^me ^arttoig§ an ben allgemeinen politifd^en (Sreigniffen S)eutf(i)lanb§

irirb nirf)t§ berid)tet; bie %ad§ricf)ten au§ ber fpäteren 3eit be^ie^en fi^ nur

auf ajorna'^me geiftlic^er ^anblungcn. Sn ba§ S- HOO (5. g^cbruar) fättt

eine bebeutenbe ©(f)en!ung an ba§ för^ftift, bie frül^er ber ^Jlarfgräftn Seatrij

ge{)örigen ©ütcr ju ©(^w ein fürt , Sll^einfelb , ßömg§f)ofen unb ©leieren tourben

öon einem eblen ^ann, bietteic^t beten ©o'^n, unter getoiffen ©egenleiftungen

bem ©rjftift übergeben, bod) fdieint biefer S5efi^ nirf)t lange beim Srjftift ge=

blieben ju fein. ^. ftarb am 17. 3iuni 1102.

S)ie QueEcn unb §ülf§mittet jur ®ef(^ic£)te ©räbifd^of §arth3ig§ f. ^d
"0. ^ütüerftebt, Regesta Archiepiscopatus Magdeburgensis, I. ©. 311 ff.

—
SBobe, Ueber bie ^erfunft ©rjbifd^. ^^arttoigS in ben JRagbeburger (Sefdi)id^t5=

blättern, 1868, ©. 190 ff.
. SfanicEc.

^arttoic^ I., 1106—26 SSifd^of öon giegen§burg, au§ bem §aufe ber

(Srafen öon ©pon^eim, S3ruber be§ 5)lartgrafen Engelbert öon S^ftrien. (5r ttjar

Sompropft in ©atjburg, al§ i^n .^einrtd^ V. an ©teEe be§ faiferlid^en SSifd^ofg

Ubalrid^ in 9legen§burg einfette, unb ftarb am 3. ^ärj 1126. 68 ift fel^r

tDenig öon it)m befannt; üieüeid^t aber ift er ber SSifdl)of .§., ttietc^er auf ben

2öunf(^ be§ ^bnigg ßoloman ba§ Seben be§ "^t. ©tep'^an, be§ erften i^riftlid^en

Königs öon Ungarn bef(i)rieben ^at, unb in Ungarn unter bem 5Zamen S'§ar=

tuitiuS befannt ift, ben er in jüngeren ^anbfci)riften fü§rt. ©r l§at nur jttjet

ältere Segenben mit einanber gan^ medl)anifd^ öerbunben, mit fe'^r wenigen 3^=

fä^en. S)od^ toäre e§ möglich, ba^ er felbft ber 33crfaffer ber größeren öon biefen

beiben Segenben geföefen n)äre; bie tleinere toar glei(f) nadl) ber @il)ebung ber

(Sebeine ©tcp^anS 1083 öerfa^t unb ift bie tüid)tigere.

ausgaben öon ©tilting, Acta SS. Sept. I. unb öon ^ob'^rabqlt) 1836.

©rfte h-itifd^e öon Söattenbad^, Mon. Germ. SS. XL SBattenbad^.

^artlDitj: grieberitc ^il'^etmine §., geborene SBerffier, öorjüglid^e

©d^aufpielerin , bie erfte Jungfrau öon DrleanS, geb. 1774 ^u Seip^ig, geft.

um 21. Januar 1849 ^u Bresben. ©dl)aufpieler!inb, fam fie in frül^er i^ugenb

3ur 33ül)nc, trat balb al§ ^än^erin, balö al§ ©ängerin unb aud^ alS ©(^au=

fpielcrin auf. ©o finben öjir fie fd^on bei ©c^uc§ in Königsberg, öon 1791

bi§ Snbe 1792 bei ber med£lenburg=fd^n)erinfd^en @efeltfd^aft, wo fie bereits eine

fd^töärmerifdfie 58egeifterung l^eröorrief, fo ba^, al§ fie öon ben SStattern befallen

unb if)r ein ^Jlild^bab angeorbnet mürbe, .sperren au§ ber guten (SefeUfd^aft fid^

öon bem 3)orfe Dftorf bi§ 3ur 2lpott)eferftra|e in ©d^roerin aufftellten, um bie

^)lildl)gefä§e öon ber bortigen ^oHänberei auf'§ raf^efte ju beförbern. ©urli=

Collen waren ju jener 3cit i^re ©tärfe. 3}on ©diwerin ging fie bann 5ur

©ro^mann'fd^en (Sefcttfd^aft , 1)ii ber fie in Srcmen unb .^annoöer mit öielem

Seifatl jugenblid^e .^clbinnen gab unb fid^ mit bem ©dl)aufpieler .^. öermä'^ltc.

1796 trat fie at§ ^Jlad^folgerin öon ©opl)ie 5llbred§t in ein Engagement ber

©econba'fd^en ©efellfc^aft , bebutirte am 30. Wäx^ al§ Suife in „Kabale unb
Siebe" in Seipjig, ai^ Kaf^inta im „^IRäbdl)en öon 5J?aricnburg" in S)re§ben

unb blieb auc^ l^ier, at§ bie ©econba'fdl)e (55efellfdt)aft einging unb ba§ eigentlid§e

2)re§bener .g)oftl^eater feinen ?lnfang na^m. ©ie wibmete biefem, obgleidl) am
1. Sult 1835 penfionirt, bodt) no^ big 1. Sfuni 1841 i^re Kräfte. 3lm 30. ^&x^
1846, al§ am 50. ^a()restag ii^reg erften ^uftreteng in Seip^ig, fpielte ftc ba=

felbfl nod^ einmal alg Wat>. gvefcn in ;3fflanb'g „i5freunben" unb erhielt aug
biefem 5lnla^ einen golbenen Sorbeerfran^. ©ie War gewi^ eine ber beften

I



^or^cr - |)ar^t)eim. 721

beutjc^en ©diaufpiclerinnen il^rer 3eit, mit einem feinen latent für fc^avfe 6^ara!te=

riftü, 2öa]^tt)eit unb Snnigfeit im ©)3iet, namentlich gro§ in ©teilen öon l^ol^em

gnt^ufiagmuS, babei öon lebhaftem (Seift, ©tajie ber ©rfd^einung unb 2;iefc be§

@efü:§t§. S)ie toeiblidien Hauptrollen unferer clüffifc£)en 5Dramcn, fpäter aud^

^OtutterroHen, fanben in i^r eine öoraüglid^e 33er!örperung. dagegen fiel fic hei

bem SSemü'^en, beutlicE) ju fpredien, oft in einen gebetjuten, fingenben 2:on unb
tourbe aud^ toegen übertriebener 5ßu^fu(f)t getabclt. 33emer!en§tt)ert^ ift e§ tool,

bafe fic6 aud) ©(^ilter bei ber erften 3luffül^rung feiner „Jungfrau öon £)rlean§"

in ßeip^ig (18. ©eptbr. 1801) fe^r günftig über bie ^., aU 2)arftetterin ber

S^ungfrau aulfprad^. i^ofep^ dürfet) n er.

^ar^cr: SBalf^afar H-, ein (Somponift au§ ber erften ^älfte be§ 16. ^af)x-

l§unbert§. 6r ift nur befannt burc^ bier me!§rftimmige ,^t)mnen , bie fid) in

@eorg 9tt)au^§ ©ammelmerf : Sacrorum Hymnorum liber I. 1542, befinben. (Sie

fenn^eid^nen i^n aU einen gebiegenen (Xontrapunftiftcn. Sitner.
$ar$Öcim: ^ofepl^ b. .§., ^iftorifer, geb. ju ^öln am 11. Januar 1694,

geft. ebenbafelbft am 14. Januar 1763. @r mar ein ©o"^n be§ Äölnec giatt|§=

5errn unb äuriften S^gna^ ßonrab ö. H- unb ber ©ubula ©opl^ia ö. ^etregborff.

Seine tt)iffenfcf)aft(id)e 35orbitbung erf)ielt er hei ben Kölner ^efuiten, in beren

Drben er mit feinem 18. ^ai}xt eintrat. ^Zac^bem er in 2rier fein 9tobiciat

abfolöirt ^atte, mürbe er ^ur g^ortfe^ung feiner ©tubien in ha^ ßoÜegium nad^

\Jujembutg gefanbt. 5Darouf öermeilte er ein ^al^r in ^öln, too er 35orlefungen

über bie "fiebräifd^e ©rammatif ^iett, unb begab fid^ bann jur Srmeiterung feiner

Äenntniffe nad) Sftalien. 35on t)ier fc()rte er nad£) Äötn prüdE, um am brei=

gefrönten ©^mnafium ^)'^iIofop'^ifd^e unb tl^eologifd^e S5orlefungen ju 'galten.

Sierunbätoanjig ^dtjxt lang ftanb er al§ 9ftegen§ an ber ©pi^e be§ breigefrönten

@t)mnafium§. 5Jtit befonbeier 3}orliebe betrieb er ^iftorifc|e, Ijeralbifdt)e unb
münämiffenfd^aftUd^e ©tubien. S)a§ ©tubium ber öaterftäbtifdEien (Sefd^ic^te nal^m

er unter bie Unterrid^tSgegenftänbe feineg @t)mnafium§ auf. @r l^atte ertannt,

ba^ nur ard^iöatifcfie ©tubien eine ungetrübte Äenntni^ ber S5ergangenl^eit ju
ermöglidf)en öermögen. S)arum ging fein ©treben ba^in, fid^ ben 3utritt p
einjelnen mertI)Ootten Slrd^iöen ju öerfd^affen unb ein SJiateriat ju fammeln,
roeld§e§ bie Sürgf(f)aft ber 3Ba]^r|eit in \\ä) felbft trug unb bie 2lufl^ettung ber

in fo öielen Si^eilen noc^ böttig buntein ^rofan= unb .^ird^engefd^id^te anbahnen
fonnte. S)er ftäbtifd^e ^agiftrat, ber megcn ber bieten Oted^tgftreitigteiten ^mifd^en

ber ©tabt unb bem ^urfürften ba§ 9tat^§=5lrd§ib mit 3Irgu§augen betoad^te, er=

laubte i^m au§nal)m§toeife, bie merf^boEen Urfunben ber ©tabt einjufel^en unb
3u feinen miffenfc|aftlid§en 3toedEen 3u benu^en. ^lux ba§ maffenl^aft äufammen=
gebrad^te 2JlateriaI mad^te e§ i'^m mögli(|, bie toerf^boße , unter bem SLitel:

„Bibliotheca Coloniensis" berbffentlid£)te -Kölner 8itteraturgefdf)id^te mit ber S3oIl=

ftänbigleit au§5uarbeiten, toeld^e mir an biefem Söerfc bemunbern muffen.

2ßiffenf(i)aftlid^ bebeutenbcr aber a(§ biefe Bibliotheca ift bie ©ammlung ber

S8efdE)Iüffe atter fölnifd^en ßirdfienbcrfammlungen. ©d£)on 60 ^al^re alt, entfdf)Io|

er fi^, biefe§ Söerf, für tt)eldl)e§ er feit einer langen 9{eil)e bon i^a^ren bie um=
faffenbften Söorftubien gemad^t t)atte, bem 5DrucE ju übergeben. S)od§ el^e baS
SBerf bottenbet mar, madE)te ein ©rf)Ioganfaü feinem Seben ein 6nbe. ^Dtit

feinem 54. SebenSjal^re mar er au§ bem Öel^ramt au§gefdl)ieben unb I)atte bon
ba bi§ 3U feinem ßebengenbe bie ©teile einc§ 2)om|)rebiger§ berfel^en. ©eine

^iftorifd^en ©d£)riften finb : „Summa historiae omnis ab exordio rerum ad an-

num 1718." — „De initio metropoleos eccl. Col. etc.", 1731 u. 32. — ,,In-

scriptionis Hersellensis expl.", 1745. — ,,Bibliotheca sciptorum Coloniensium",

1747. — „Dissertationes X historico-criticae in s. scripturam ab anno 1736
ad annum 1746". — ,,Catalogus historico-criticus Cod. mss. bibliothecae ec-

^lUftem. beutf(ä6e a3iogra<)t)ie. X. 46
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clesiae metrop.", Col. 1752. — „Historia rei nummariae," Col. 1754. —
„Concilia Germaniae", 1759—61. — „Prodromus historiae universitatis",

Col." 1759. 3um S)tU(i borbereitet ^atte er „Eiflia illustrata"; „Vita Annonis";

„Historia gymnasii tricoronati"
;

„Historia litteraria Germaniae" unb einige

f^eotoaifc^e @(i)riiten.

t), SStanco, S)ie alte Uniöerfität ^öln, I. %f)l — ©nnen, ^eitbilber. —
i-)anbj^iiftU(^e 9lotiäen öon gorft unb anbere§ ^anbfd^riftlic^eS gjlaterial im

©tabtari^iü. ^nnen.
^ar^l^nm: Sa§par^., geb. ju Äöln 1678, trat 1698 au Srier in ben

3^efuitenorben, leierte an üerj^iebenen Sel)ranftalten |eine§ £)rben§ (3:rier, 5paber=

born, Äöln ic.) gi'^etori!, 5p:^ilojop^ie, 2t)eologie, unb '^interlie^ eine „Vita Ni-

colai de Cusa", Srier 1730.

5ßgt. Sarfer, Ecrivains de la Comp, de Jösus I. p. 385.

äöerner.

^orum: ^Peter §., ^ofratt) unb ^rofeffot be§ öfterreid)if(^en 6tbil= unb

gemeinen beutj(i)en ^rtOatred)t§ an ber Uniöerfität an äBien, mar geboren am
30. 5lpril 1825 ju ©rag. ©r ermarb in SBien ben ®rab etne§ 3)octor§ ber

^$§iIofopI)ie unb ber gted)te, mürbe 1850 ^rofeffor an ber 9te(^t§afabemie in

^ermannftabt, 1852 in $eft. ^ier mar er fo beliebt, ba^ felbft 1861, al§ bie

^Dtagl^arifirung ber Uniöerfität begann, SSerfud^c gemad)t mürben, i^n ber unga=

rijd)en Uniöerfität äu cr'^alten. Slüein er aog e§ öor, einem Stufe nacf) 3^nn§=

brud ^yolge ju leiften, mo er eine reidje äöirffamteit auf bem @ebiete ber ^u=

blicifti! unb ^oliti! entfaltete. 2lrti!el in ber „^nnaeitung" lenften bie 3luf=

merlfamleit auf i^n; bie Uniöerfität mä'^lte il)n 1863 jum 9lector unb, aufolge

feiner üd)t= unb mofeöotten Sieben im ßanbtag, bie ^anbel§fammer jum Sanb=

tag§abgeorbneten. ^l)m berbanü ber conftitutioneEe S5erein ju SsunSbrudE feine

6ntftel)ung. .§. mürbe 1870 nad^ 2öien berufen. 5la(i)bem er ^IJlitglieb be§

Unterrict)t§ratl)e§, fomie bc§ (5iaat§gerid)t§l)ofe§ gcmefen, überna'^m er ba§ 9leferat

über bie ^uriftenfacultäten im Unterrid)t§mini[terium. SlücEenmarfSleiben be=

fd)ränften feine 2;l)ätig!eit mefentlid); er erlag benfelben nac^ langer, fd^merer

Äranflieit am 6. 3lpril 1875. ®a§ befte, flarfte SSilb feine§ feinen, burd^bringen=

ben 35erftanbe§ gibt feine 3nn§brud£er SlectoratSrebe : „SSon ber Sntftel^ung be§

Stecf)t§", SnnSbrucE 1863. Sine meitere lieröorragenbe ßeiftung ift feine ©(jrift:

„S)ie $re^=Drbnung üom 27. ^ai 1852", 1852 unb „2)te gegenmärtige öfter=

rei(^if(5e ^prefegefe^gebung", 1857; bead^tenSmertl^ : „S)ie erfte ©effion be§ öfter=

reict)ifc£)en gteid)§ratl)e5. S)rei SSorträge", i^nnSbrucE 1863. f^erner mert^üotte

^rtifel in: geitfd^r. f. öfterr. Sled^tSgele^rfamfeit (1849). — §aimerr§ ^laga^in

XI. XIH, |)aimerl'§ S3fdf)r. I. IV. XI. XII, ^rit. ^ä)t. X, 2lEg. öfterr. ®e=

xid^t§3eitg. (1869, audt) feparatj, ®rünl)ut'§ 3eitfd§r. I. 201 ff.

giefrolog bon S. ^faff in ®rün^ut'§ ^tfd^r. IL (1875) @. 659. 660.

Seid^mann.

^oröcng: ^l^ilipp ö. §., ^bt unb f^eologifd^er ©d^riftfteller, geb. um
1100, t am 13. 5lpril 1182. (Sr "^ie^ b. Jq. bon feinem (Seburt§orte , mürbe

aber megen feiner 5Jlilbtl)ätig!eit aud^ Philippus de Eleemosyna ober Eleemo-

synarius genannt. Sr mad)te feine ©tubien juerft auf ber ^arifer Uniberfität,

bann bei 3lnfelm bon ßaon (t 1117). (5r trat in ben 1120 bon bem ]§l.

^Jlorbert geftifteten Drben ber 5ßrämonftratenfer, unb jmar in bie 1127 gegrün=

bete 3lbtet Bona Spes bei 25ind£)e im i)enncgau (in ber S)tDcefe ßambrat)). @r
mürbe 5prior unb 1155 naä) ber 2lbban!ung be§ erften 2lbte§ Dbo 3lbt unb

crreidE)te ein l^o'^eg 3llter. ©eine ©dC)riften finb bon einem feiner 9lad§folger,

^'licolauS (Sl^amart, ju S)ouat) 1621 gefammett l^crau§gegeben morbcn. ®§ finb
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bal6ei 21 SSriefe, baruntcv einer, ben er al§ ^riov an ben "^I. S8ernt)avb öon

ßlairöauj (f 1153) jdineb unb toorin er i^m Bittere 2}ortDÜrfe barüber mad^t,

baf; er ^Prämonftratenjer, hit fid) '^eimlic^ au§ i^rem i?(o[ter entjernt, in feinen,

ben 6iitercienjer=iDrben aufgenommen
,

fotoie ein SSrief an 5|}ap[t @ugen III,

(1145— 53j, tDorin er über 33ern]§arb Älage füt)rt. Jp. öerfa^te einen „Com-
mentarius mysticus et Moralitates in Canticum Canticoium", Sractate ,,De

lapsu primi hominis", „De damnatione Salomonis" unb „De somnio Nabucho-

donosor", fec^§ „Tractatus de institutione clericorum", einige ©ebid^te, Epi-

taphia unb eine ^Injal^l öon .g)citigen=2eben, meldte gro^enttieilS bei ben S3ottan=

biften abgebrudt finb.

Oudin, Comm. de Script, eccl. IL 1443. ^^abrtciuä, Biblioth. tat. (ed.

Mansi) III. 192. Ordinis Praemonstr. Annales (9lanc^ 1734) I. 351.

gieufrf).

$a[(ftfo: Öorena Seo^jotb ^., Siid^tcr, geb. au äöien am 1. September

1749, geft. bafelbft am 3. Sluguft 1827. ^ad) SSoEenbung ber l^umaniftifd^en

©tubien trat er in ben ^^efuitenocben ein unb tourbe ju 2öorm§ Se^rer an bem

bortigen ©tjmnafium. 9lad§ 9luf^ebung be§ Drben§ in ben meÜIid^en ©tanb

jurüdEgetretcn, begab fid^ ,<q. nad) äöien, tno er fict) mit ©d^riftfteHerei befi^äftigte

unb bem S)i(^ter 2Iljinger Unterricht in ber ^etri! ertt)eilte. S)urd6 bic ®ro^=

mutt) be§ legieren, njelc^er it)m ein @efd^en! öon 10 000 fl. mad)te, !am er in

bie ßage, frei öon ^ta'^runggforgcn, fid) litterarifd)en ©tubien ju toibmen unb

fein bict)terifd^e§ latent ju enttoicEeln. 33on ben i^ofep'^inifc^en ^been mäi^tig

angezogen, na|m er ta^ äöort für bie 3}eibefferung ber beutfd)en <Spradf)e unb

für eine forgfältige Pflege ber 2Ößiffenf(i)aften. ^n ben Taumel ber Begeisterung

für politifd)e unb religiöfe f^^rei^eit iineinge^ogen, be!ämpfte er, feinen e'tiemaligen

©tanb öoEftänbig berläugnenb, ba§ ^apftttinm unb ba§ monard£)ifd)e ^Jrincip.

33alb ftellte fid) aber bei .f). eine gro^e ©rnüd^terung ein unb er trat jur Qdt
Äaifer ßeopolb II. unb ^aifcr i^ranj I. ebenfo t)eftig gegen bie reöotutionären

SSeftrebungen fener S^xi auf. (Sin geinb be§ f^ranjofenttjumS, jeid^nete fid) iQ.

burd) toarme Sßaterlanb§liebe au§. 6r ging aber im ipaffe gegen feine ^DolitifdEien

@egner öiel meiter al§ e§ einem 5Ranne öon ebler S)enfung§art geziemt unb

30g fid) baburd) bie ^eftigften 3lnfd)utbigungen lüiber feinen 6t)arafter ju, inbcm

it)n feine geinbe be§ S)enunäiantentt)um§ bejidCitigten. ^lac^bem .!p. im 3f- 1797

3um Äufto§ ber Uniöerfität§bibliotf)e! ernannt mar, er't)ielt er 1798 bie ^:profeffur

für 5le[t^eti! am 2;:§erefianum, öon toeldien ©tetten er 1822 at§ ^^Jenfionär äurüd=

trat. %U 2)i(^ter ge'^ört §. in SSejug auf bie gorm ber ^Iot)ftod'fc^cn 9tid^=

tung an, in ber poetifdien ©eftaltung erinnert er an S)eni§. ^n feinen Oben

fprid^t ft(^ oft bi§ jur Ueberfdinjöngüd^feit toarme 3}aterlanb§= unb i5rei:§eit§=

liebe au§. 2)abei fü|rt er eine fo Eräftige, rüdfid^tSlofe ©prad^e, »ie fie felbft

in biefer ''^^eriobc nur feiten öorfommt. SBerüt)mtt)eit erlangte .^. burd) bie

S)id^tung beö SejteS ber ö[terreid)ifd)en S}olf§l)^mne : „Sott erl)alte ^^ranj ben

Äaifer" (1797), ju meld^er .^at)bn bie erl)ebenbe Gelobte componirt l)at.

iögl. 2Burjbac^, Siogr. Sejif. VIII. 20. -ö. Äurj, ®ef(^id^te b. beutfd^cn

ßitteratur III. 46. Ä. Söei^.

^nfc: Cornelius be ^., bremifdier 2;^eologe, al§ ^rcbiger, afabemifdE)er

2et)xn unb ©dt)riftfteller gefeiert. 6r ftammte au§ einer nieberlänbifcf)en i^amilic,

toelc^e in ber SSerfolgungSjeit nad£) ^ranlfurt a/5R. auSgemanbert mar. S)er

SSater mar l)icr i?aufmann unb SSorfte'^er an ber reformirten ©emeinbe. S)er

©ol^n, geb. am 13. 9toüember 1653, begann ISjälirig ba§ tl^eologifd^e ©tubium

in ^eibelberg unb lam 1669 jur ^^ortfe^ung beffelben an ba§ Kollegium ^au=
ritianum in Toffel, mo er in na^c SSe^ie^ungen ju bem fct)on bamals berüljmten

^rebiger 2l)eobor Unberet)d trat. S)iefem folgte er 1670 nad£) Bremen, um am
46*
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bottigen @t)mnafium ittuftrc feine ©tubicn jortäufe^cn, bie er enblici) 1672 Bis

76 in .!po!ttanb öottenbete. 2111 et Balb barauf gteic^äeitig 9luie nad| S)etmolb,

©röningen unb 33remen erl^ielt, enlfd)ieb er ficf) für SBvemen, too er jufammen

mit Unberet)(i an ber @t. 9Jlartinifircf)e wirfcn foHte. 2Bar er auc^ nur Pastor

extraordinarius, ber um 5 U'^r ^Jtorgen§ prebigen mu^te, fo ertoarb er fic§ hodi)

]^ntU 9(nertennung fc^on toegen feiner lababiftifd^en (pietiftifc^en) Ütid^tung, bic

i]§n üereint mit Unbere^d jum Kampfe gegen bie l^etrf^enbe Crtl^obojie trieB.

1679 tourbe er orbentlicfier 5prebiger, 1683 jugteid) Se'^rer an ber bremifd^en

.«pocfilc^ute unb 3tt)ci ^a^re fpäter erlangte er in ©roningen ben f^eologiji^en

2)octorgrab. 9ia^ Unberet)cE'§ Stöbe, 1693, tourbe er erfter (Seifttid)er ^u ©t.

^Jlartini, 1699 9tector ber ^oc^fd^ule unb enbtitf) 1708 er[ter ^:prebiger ber 9tatt)§=

firci)e U. 2. grauen, ©o bereinigte er in fid) bie l^öc£)ften SBürben, rottet ber

ücine greiftaat einem @eiftli(^en bieten fonnte. 2IBer fd)on furje 3eit barauf,

am 26. Wai 1710, traf il^n auf ber ^an^el ein ©d^Iagflu^, bem er nad^ Wenigen

©tunben • ertag. öatte Jp. eine 3eit lang al§ Unberet)(I'§ Parteigänger beffen

Otid^tung mit @ifer berfoc^ten unb babei au(^ perföntid)e ©treitereien nic^t ge=

fd)eut, fo fe^en toir i'^n fpäter me^r unb met)r babon äuiüdfommen. @r toar

bon Üiatur biet mel^r 3um gete'^rten unb finnigen .^ird^ente^rer, al§ pm ^artei=

mann gefd^affen. ^yreilid^ blieb er ber neuen, burd^ ßoccejuS glänjenb berfod)=

tenen, lababiftifd)en 9tid)tung bi§ an fein @nbe juget^an, aber in milber bcr=

fbl^nlidier 233eife. ©o geno| er in ^Bremen, tt)0 nadf) Unberet)d'§ %obe bic

oxtliobose unb pietiftifdie ©trömung meift frieblid| in einanber floffen, bie größte

jpod^adf)tung : ein gern gefiörter ^rebtger, ein bon ber Sfugenb gefd^ä^ter ße^rer,

al§ @elel)rter bon unbeftrittenem ^}tufe in ber ganzen reformirten ^irdf)e. '^n^-

toärtige Berufungen nad£) grantfurt, i'^amburg, ^Berlin, Harburg, 9lmfterbam,

f^ranefer 'hielten i^n nidit ab
,

feiner neuen .^eimat^ treu ju bleiben, ©eine

©d^riften finb jum Slf)eil erbaulid^er, meift aber f^eologifd^ tt)iffenfdf)aftlid^er

3lrt, l)auptfäd^li(^ tteine 2lbl)anblungen unb ®iffertationen ; bie beutfd^en finb

3um jLf)eit nu^ in§ .spottänbifdfie überfe|t. 33on feinen ßinbern l)at fid^ ^afob

at§ ^l^ilologe unb ^urift in Bremen unb (Sroningen auSgejeid^net , 2'^cobor

(f. u.), ben 35ater al§ geleierter 2;^eologe toeit übertroffen.

C. Ikeuii Oratio de Illustri Bremensium Schola, Bremae 1741, p. 79 ss.

3- $^. (Gaffel, Bremensia I. ©. 401 ff. Seben unb ©diriften §errn ßorne=

liu§ be .Spafe, Bremen 1766. ütotermunb, Brem. @ele!§rtenlejifon, Bremen
1818. Slcten be§ ^inifterium§ unb be§ ©taat§ardf)ib§ in Bremen.

^^afc: .^ einrief) .»p., Slltert^^umSforfd^er
,

geb. am 18. Sfa^uar 1789 in

5lltenburg, übernal^m, nad^bem er auf ben Uniberfitäten ^ena unb Seipjig ftu=

birt ^atte, im ^. 1809 bie ©teEung al§ ße^rer unb ©r^ie'^er im ^aufe be§

@rafen bon 5Rebem in ßurlanb. 'Otad£)bem bie ©r^ieliung feiner gögtinge bott=

enbet tbar, trat er im 3f- 1817 eine me^^rjäl^rige 9teife burd^ granfreic^ unb

S^talien an unb benu^te feinen löngeren 3lufent^lt in 5pari§ unb ütom befonberS

baju, Slbfd^riften unb Bergleid^ungen gried^ifd^er ^anbfd^riften anzufertigen, bon
benen er mandf)e anberen ©elel^rten in liberaler SBeife jur Benu^ung überlaffen

^at; er felbft ^at babon Fragmente be§ 6ommentar8 be§ 3lfpafio§ ju 9lriftotete§'

'JUfomad^ift^er %tt)\t (im Classical Journal Vol. XXVIII. N. 56. p. 306 ss.

unb Vol. XXIX. N. 57. p. 104 ss.) unb bie ©d§rift be§ 3of)anne§ 5ßt)iloponu8

über ben ©ebraud^ unb bie 3lnfcrtigung be§ 5lftrolabium§ (im 9t^einif(|en ^u»
feum Bb. VI. 1838. ©. 127 ff., aud^ in befonberem 9lbbrud unter bem Xitel:

,,Joannis Alexandrini cognomine Philoponi de usu astrolabii eiusque construc-
tione libellus. E codd. mss. regiae bibliothecae Parisiensis ed. H. Hase."
Bonn 1839) beröffentlid^t. ^n Benebig fammelte er Materialien jur (Sefd^id^te
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be§ 6arbinal§ SSeffation, bie er Ipätet iür ben öon t!§m öerja^ten 2lrtt!et

„33efjarion" in erjd^ unb ®ru6ei-'§ m%. (Inct)ft. ber SBiff. u. fünfte (Oect. I.

J8b. IX. ©. 295-99) 6enu|t ^at. ^ac^ feiner gfiücEfe^r öon ber 9teije Ite^ er

fid^ 1820 in 2)re§ben nieber, mo er atSbalb eine Slnftettung al§ Unterinfpector

an ber fönigl. 5lrtti!cnfammtung erf)ielt. ^Jlad^ bcm 2;obe 6. 31. S3öttiger'§ (am
17. ^Jloüember 1835) rourbe er an beffen ©tette ^um Oberinfpector ber ^nttfen=

fammlung unb be§ ^cngg'fc^en 5)lufeumä (ber (Sammlung ber ÖljpSalögiiffe),

jott)ie jum S^njpector be§ fönigt. ^ün^caBinetS ernannt unb im ^. 1836 in

bcn fogenannten afabemij{i)en "Statt) für bie Äunftafabemie, an toeld^er er längere

3eit t)inburd) SSortefungen über grierf)i|(^e unb römifd)e Äunftgefd^ic^te fjiett, be=

rufen. 1839 unternal^m er eine Steife nad) 6onftantinopeI, .^Icinafien, bem
^etoponneS unb ^ttl^en, öon wo er über Italien nact) einer ^Ibmefen'^eit öon
mel^r at§ fed)§ 5Ronaten nad^ S)re§ben ^urücffel^rte. ©eine umfaffenbe Silbung,

fein feiner @ef(^macC unb feine perfönlid^e ßiebenSnjürbigfeit l^atten i|m t)ier in

ben l§ö{)eren gefeEigen Greifen eine angefet)ene ©tettung ermorben, fo ba| fein

frü'^er 2;ob — er [tarb na(^ längeren Seiben am 9. 5^oöember 1842 — att=

gemein betrauert marb. Slu^er ben oben ertt)ä!§nten !teinen ^Irbeiten l^at er

folgenbe (Schriften öeröffentließt: „^ad^meifungen für ^eifenbe in ^^talien, in

SBejug auf C)ertlid)feit , 3lttertl)ümer , J?unft unb 2öiffenfd^aft", Seipjig 1821.

16. — „SSer^eii^niB ber alten unb neuen SSitbtoerfe unb übrigen 3lttertl)ümer

in ben ©älen ber fönigl. ^.Jlntifenfammlung ju 5)re§ben", S)re§ben 1827, 16.

5. 3lu§g. 1839. — „Ueberfid^tgtofeln jur @efii)i(^te ber neueren Äunft öon ben

crften ;^al)r^unbertcn ber c^riftlid^en 3"tred)nung an bi§ ju 9lafael ©anäio'S

Stöbe. 9tac^ S)enfmälern ^ufammengefteEt", S)re§ben 1827, gol. — „ßlaffifc^c

3lltertl§um§funbe : @rieci)ifdf)e 3lltert!^ümer. @rfte§ unb stoeiteg Sänbi^en".

S)re§ben 1828. „ütömifc^c 2lltertf)ümer. ßrfte§ Säuberen." (Sbenb. 1830. -
„llJaläologul. Meine ©d£)riften meift antiquatifd^en S^nl^attg". 2ei|)3ig 1837.

((Sammlung öon 10 3luffä^en antiquarifd^cn unb futturl^iftorifd^en ^nl^altS, öon
benen ber erfte „lieber ben ^^^^nefifc^en (5ongiu§ in ber fönigl. 3lntifenfamm=

tung 3u 2)re§ben", öom SBerfaffer am 18. Wdx^ 1824 ber föniglidE) preu^ifc^en

Slfabemie ber Sßiffenft^aften öorgelegt unb öon biefer al§ befonbere (5d£)rift,

33erlin 1824, Oeiöffentlid)t, ber bebeutenbfte ift.

33gl. gieuer ^lefrolog ber 2)eutfc^en, XX. ^ja^rg. 1842, ©. 790 f.

SBurfian.

§0fc: Äarl SSencbict §., ^^olog, geb. am 11. ^ai 1780 ju ©ulja

hti ^laumburg al§ ©o^n be§ ^aftor§ ß^riftian Apeinridf) .^., ber fid^ ale lleber=

fe^er mef)rerer ruffifc^er Üteifemeitc befannt gemeint |at, f am 21. 5Jlärj 1864

3U ^ari§. 'Jtad^bem er ba§ ©^mnofium ju 9Beimar, too ber Slrd^äolog 35ötttgcr

fein Se^rcr war, befudC)t battc, mibmete er fid^ feit 1798 auf ben Uniöeifitäten

5u Sfena unb ^'^e^niftäbt juerft bem ©tubium ber 2;f)eologie (ba^er audf) feine

.^enntnil orientalif(^er ©pradC)en) , entfd^ieb fid^ aber enblid^ für bie claffifd^c

^f)ilologie. ^n ^ena, Wo'^in er 1801 ^urüdfgefel^rt mar, erlernte er burd^ öer»

trauten Umgang mit bem @riec£)en S)rofo§ ^anfolaS aud^ ba§ ^leugried^ifd^e.

^it tüdC)tigen ©prac£)fenntniffen au§gerüftet, aber mit fpärlid^en ^Ritteln öer»

feigen, toanberte er 1801 ju ^yu^ nac^ ^$ari§, wo er, an ben 3lrd§äologen ^Jlittin

empfohlen , burd£) Unterric^tlftunben einen nädtiften 35erbienft 5U finben '^offte.

2lEein biefe .s^offnung fd^tug fel)l; mittello§ geworben, ftanb er fd^on im Segriffe,

fid^ als ©olbat anwerben ?iu laffen, al§ ein glüdElidC)er ^uf^tt für fein fünftigeS

©d^iiifal beffer entfc£)ieb. ^r begegnete auf einem ©pajiergang im ^^alai§ 9loi)at

bem befannten 5!)iamelufen be§ erften 6onful§, Sufuf, unb rebete il^n in arabifd^er

©prad^e an. S)iefer, erftaunt über ©pradt)fenntni^ be§ jungen 3)eutfc^en, fülirte

il^n auf bie türfifd^e ®efanbtfdf)aft unb madf)te i'^n mit bem griec^ifd^en S)oH=
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metfc^er, bcm ge(ef)vten ^obritai, Mannt, mit bem .p. jogleid^ ein ©ejpräd) in

feiner S]anbeijprad)e anfnüpfte. S3on Äobtifa§ tourbe er bem .öctteniften S5iüoi=

Jon empiol)ten, ber i'^n aufS UebenSroüibigfte unterftü^te. ©r iül^tte i'^n in bie

iGefung griecE)ijrf)er ^Dlanufcripte ein, beft^äftigte \i)n mit ßopiren bon gried^ijc^en

Sejten, unb öcrfd^affte il^m ße^rftunben in bebeutenben Käufern. 3luc£) mürbe

er burd) i'tin mit 6^oij'eul=®outfier , ber foeben au§ bem Orient jurüdEgefetirt

mar, befannt, ber it)n mit ber AjerauSgabe ber @rf)riiten be§ ^o^anneS 2t)bu§

t)on bcm er ein jel)r jd^ted^t erl)attene§ 5Jlanujcript in ®riect)enlanb ertoorben

^atte, betraute, ^m ^. 1805 erl^ieÜ ^. nac^ 33ittoifon'§ Xobe eine er[te 2ln=

fteEung al§ emploj'e au Departement des manuscrits an ber faijerl. SSibliof^ef,

mit ber Slufgabe an ber Aperauggabe ber Notices et extraits mitzuarbeiten;

1816 mürbe er 3um ^Projeffor ber grierfiifd^en ^paläograp^ie unb ber neugriec£)ijc^en

Spra(i)e an ber Ecole des langues orientales ernannt, 1824 mürbe er 5Jlitgtieb

ber Academie des Inscriptions et Beiles lettres, 1830 lüurbe er jum ^ro|efj[or

ber beutfi^en Sprad^e unb Sitteratur an ber Ecole polytechnique ernannt, 1832

3um Conservateur en chef au departement des manuscrits an ber f. Sßibliot'^ef,

enbtid) 1852 jum ^rofcjfor de grammaire comparee an ber Faculte des lettres.

^m ^. 1887 unterna'^m er eine miffenfct)aftIicE|e Keife nac^ @rie(i)enlanb, 1839

nad§ bem nörblidien Slfrifa; bie Subitäumgfcier ber Uniöerfität S^na 1858 gab

it)m ermünfd)te ©degen^eit, no(f)mat§ feine |)eimat ju befud^en. — S)urd^ feine

überlegenen Äenntniffe im ©ried^ifd^en unb in ber ^aIäograpt)ie ermarb fic^ §.

gro^e 33erbicn[te um bie 3Iuäbitbung unb Slnrcgung jüngerer ©ete^rter; alS

SSibtiot^efar burd^ bie fadifunbige 93ef(^reibung aa'^lreid^cr neu erroorbener ober

nodE) nid^t öer3eidt)neter ^anufciiptc unb burd^ bie Iieben§mürbige 3uöorfommen=

1)tit, mit ber er alle ©ele'^rte, meldte bie @(f)ä^e ber 5parifer Sibtiotf)ef benu^ten,

mit 'Statt) unb J^at unterftü|te. 2)a^ er ßanb§Ieuten am liebften gefäütg mar,

burfte er ^toar nid^t f)ert)orfe!^ren
,
jumat at§ e§ unter feinen Kollegen nid^t an

^Jleibern jel^lte, bie auf ben 3tu§länber fdf)eel blicEten. @r mar aber ein 5Rann,

ber fid^ ju fdC)miegen mu^te unb feine geiftige Ueberlegen^eit niemals ^ur Sd^au

trug; inbe^ fein ftärffter ©d^ilb mar feine ftaunen§mertt)e ßJele'^rfamfeit im

meiten Gebiete bei 3öiffen§, bie eine ^o1)t 5l(f)tung üor feiner ^^erfon ein=

flößte unb i'^n gegen alle Slnfec^tungen fc^irmte. S)a^ bie S)enffdC)riiten ber

Sltabcmie, einen fo lebtjaften unb einflu§rcid)en Stnt^eit aud§ ^. an ben ©i^ungen

ber ^itgtieber na'^m, öon feiner umfaffenben ©etel^rfamteit fo geringen 'Olu^en

gebogen f)aben, beftagt fein S5iograp]§ ©uigniant mit gutem 9ted^te. dr mar
eben fein frud^tbarer ©dt)riftfteller, fei e§ au§ einer Slrt öon 33equemli(i)!eit ober

meit er an fid^ felbft ju gro^e Slnfprüd^e ftetttc ober ba| er ju fel^r mit ben

oerfd^iebenartigften ®efd)äften übert)äuft mar; allein audf) ba§ Söenige, ma§ er

t)eröffentlidE)t |at, fid£)ert i'^m einen e^renöollen 5pia^ in ber ®efdf)idt)te ber @e=

le^rfamfeit: in btijantinif^er @ef($id)te unb Sitteratur galt er unbeftritten

a(§ ber erfte Kenner feiner 3ett. ^n ben Xotices et extraits erfdE)ienen öon
i'^m T. IX. (1810), bie „Notices d'un Manuscrit de la Bibliotheque imp. conte-

nant l'ouvrage de Dracon de Stratonicee TteQi ^ufT^wy", p. 33—78, „De
THistoire composee par L6on Diacre", p. 254— 96, unb „D'un Ouvrage de

l'Empereur Manuel Paleologue intitulö: Entretiens avec un Professeur Maho-
metan", p. 309—82; in T. IX (1813) bie „Notice de trois pieces saty-

riques imitees de la Necyomantie de Luden'', p. 125—268; in T. XI (1827)
bie .,Notice d'un Manuscrit de la Bibl. du Roi, cont. une Histoire inedite de
la Moldavie, composäe en moldave, par Nicolas Costin et traduite en grec

moderne par Alex. Miras", p. 274—394. SlEe biefe DJlitt^eilungen finb mit
äo^lreid^cn ^luijügen au§ ben betreffenbcn ©dtiriften unb mit lateinifdtier Ueber=

fe^ung öerfe^en. 1819 erfd^ien mit Unterftü^ung be§ ruffifd^en 9tei(i)efan3ter§
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% 9lomanjoft jeine öoltftänbigc 3lu§gabe ber „Historia Leonis Diaconi" mit

„Scriptores alii ad res Byzantinas pertinentes" (^ari§ XX u. 326 p. fol.), toeld^e

^rat^tQU§ga6c ]t1)x feiten gctoorben ift, toeil bie nacf) 9tu|lanb beftimmten (5rcm=

piaxc mit einem ©ci)iff im battif(i)en ^eere ^u ®runbe gegangen finb. 5£)ie

mufterfiaite S?eart)eitung muvbe mit neuen SSerbeffevungen unb 3ufä^en 6afe'§

in ber Sonner 3Iu§gaBe ber SSti^antiner 1828 toieber^olt. gür bic Bibliotheca

classicorum bon Scmatre lieferte .^. ben „Valerius Maximus" unb „Julius Ob-
sequens de prodigiis", n)eld)e fd^ön gebrudfle, aber toenig ©igeneS entl)altenbe

2lu8gabe 1822
f.

in 3 SSänben erfc^ienen ift. Sm brüten Sanbe, ber ben Ob-

sequens entl^ält, finb auä) analoge ©d^riften fpäter griediifc^er ©c^riftftetler ab=

gebrutft. 1823 folgte ^afe'§ fritifd§e§ ^eifterftücE, bie Bearbeitung ber 5rag=

mente bc§ Laurentius Lydus de ostentis et de mensibus, nac^bem er f(f)on

früt)er in ber 2lu§gabe öon Lydi libri de magistratibus Romanis öon S- S).

gu| (f. SlHg. 2). S- VIII. 253), 1812 einen gelehrten „Commentarius de Lydo
eiusque scriptis'- geliefert l^atte. ^ür ben Recueil des Historiens des Croisades

follte .^. bie grie(i)if(i)en liefern; e§ mürbe aber nur ein fleiner, aber mit reichen

^iftorifd^en unb pl)ilologif(^en Slnmerfungen auggeftatteter Xl^cil bon i^m au§=

gearbeitet, ber al§ pars prima beäeic^net (154 ©. in f^ol.) erft 1875 im Tome
I ber Historiens grecs an§ Si(|t getreten ift. ,^. mar auc^ mel)rere Sal)re

lang an ber ülebaction be§ Journal des Savants betl^ciligt; aber bie toi(i)tigfte

^ilrbeit, bie man il)m berbanft, finb feine fel)r reit^'^attigen Seiträge (befonberS

au§ Äird)enbätern, ^ebicinern, Ztdjnihxn, ©t^oliaften, St)jantinern, ;3nfct)riften

unb ^apljri ic.) jur neuen 2lu§gabe be§ ^enricu§ <Bitpi)anu^, bie er mit ben

©ebrübern 3)inborf beforgt l^at. 5to(f| am ^Jtorgen feine§ 2obe§tag§ mar er mit

ber gorrectur bon einem ber legten Sogen be§ 9tiefentoer!§ befd^äftigt ; am 5lbenb

maä)tt ein ©d£)lagflu^ feinem ßeben ein 6nbe.

Biographie generale par Hoefer. T. 23. — 3lug§burger eiligem. 3eitung

1864, 9ir. 96 u. 97 in ber Seilage (mit intereffanten ^totijen au§ Sriefcn

^afe'§ über feine erften (Srlebniffe in ^ari§). — ^. ©uigniant, Notice histo-

rique sur la vie et les travaux de Ch. B. Hase in ben M^moires de Tln-

stitut T. 27. p. 247-273. ^alm.
^afc: 2;]§eobor ö. (lat. Hasaeus), reformirtcr 3;l)eolog be§ 18. ^a^t=

^unbert§, geb. ben 30.5'iobember 1682 ju Srcmen, t ben 25. gebruar 1731

ebenbafelbft. ©ein Sater ftjar ßorneliug iö- <f. o.), feine Butter beffen burd^

il)re tl§eologifdl)en unb l)ebräifd£)en ^enntniffe berül)mte, ben 16. ^ai 1710 ber=

ftorbene grau , ©ara geb. 3Bolter§. 9lad£)bem er auf bem @t)mnafium feiner

Saterftabt ftubirt, reifte er 1702 nad^ <!peffen, bertoeilte länger in Gaffel unb

^Jlarburg, mo er biS^putirte unb (Eanbibat be§ *^rebigtamt§ tourbc; ging bann
weiter nadf) Apanau, .fjerborn, S)ui§burg, Utredit, ßeibcn jc, mürbe Slbjunct be§

$rebiger§ 6occe|u§ in Sremen, 1707 5)5rofeffor ber tjciligen ^l^ilologie unb ber

literae hum. in i^anau, 1708 ^ßrebiger an ber Siebfrauenfird^e unb 55rofeffor ber

l)ebräifd£)en ©prad£)e am (S^mnafium in Sremen, 1712 Dr. theol. ju 5ranf=

fürt a. £)., 1718 5Jlitglieb ber fönigl. ©ocietät ber SBiffenfd^aften in Serlin,

1723 ^^rofeffor ber 2l)eologie in Sremen, bei meld^er ©elegen'^eit er eine 9tcbe

l)ielt: ,,De meritis ßremensium in rem christianam". ©inen 9iuf an bic Uni=

berfität granefer fdCjlug er au§ , um fid^ feiner Saterftabt ju ert)alten , rourbe

aber feit 1729 bon mieberl)olten ©d^laganfäüen l)eimgefud^t , benen er am
25. S^ebruar 1731 erlag. 6r fd^rieb eine ^enge lleinerer ©d£)riften ejegetifd^en,

^iftorifd^en, bogmatifd^en, prattifd^=t'^eologifd5en 3^nl)att§, f. ba§ Serjeii^ni^ bei

9lotermunb a. a. D. ©. 176 ff.; eine ©ammlung berfelben erfdt)ien nad) feinem

Job unter bem Xitel: „Sylloge diss. et observ. sacrarum'-, Sremen 1731, 8.,

aud^ rebigirte er 1719—27 bic „Bibliotheca histor. philol. theologica Breraensis"

unb ein „Museum philologico-theologicum".
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SBrieje bon i'^m an öerfd^iebcnen Orten, 3. 35. in §eumann'§ Poecile t.

I, 39 ff.,
II. 189. giad^ric^ten über jein Seben gibt ein Seid^enprogramm

bon 2tlb. ©c^umad^er, abgebr. in ©erbeS, Miscell. Duisburg. II. 2. 308 ff.;

©trieber, .§eff. ®el.=@ej(^i(ä)te, 33b. V. 316 ff.; giotermunb, 33rem. ®ele:^rtcn=

Sejifon I. @. 175 ff.
3BagenmQnn.

..^Öfc: @eorg griebricfi ^. tcarb am 10. Januar 1763 ju 33ir!l§ol3

bei 2)ramburg geboren, ©ein 35ater, ein burcE) bie S)rang|ale be§ fiebenjöt)rigen

^ricgc§ üerarmter ^pdd^ter, »erlief nad^ bem balb barauf erjolgten 2obe feiner

fyrau biejen Ort unb öerbiente fid) at§ ^njpector auf ablic£)en ©iltern feinen

Unter'^alt. S)er .^nabe befud^te anfangt bie S)orff^uIe unb mu^te bie freie 3cit

äunt 5öie^t)üten öerttenben, f^jöter fam er auf bie ©tabtfc^ule 3U S)ramburg, tt)o

er tro^ öieter ßntbe'örungen fo biet lernte, ba^ er mit 15 Sfa^ten al§ ©d)reiber

bei einem ^uftiabeamten eintreten fonnte. ©igener t^Iei^ bilbete i'^n toeiter.

1780 warb er bann, al§ man ba§ lanbfdiaftlid^e Ärebitinftitut in ^<ommern 3U

eri-ic£)ten im Segriffe ftanb, bon bem äum 2anbfd£)aft§birector auSerfeigenen ^errn

b. 3SordEe in S3ern§borf al§ ©dt)reiber mit einem ©el^att bon 50 3;j^alern unb freier

Station angefteEt unb 1781 al§ Äanalift ber Öanbfd^aft bereibigt; batb barauf

»arb er 8anbfd^aft§fecretär unb er'^ielt 100 Sfialer ©el^alt. ^n biefer ©tettung

eignete er fid^ eine genaue ®efc£)äft§fenntni^ unb eine burct) umfaffenbe ßcctüre

unb guten Umgang geförbcrte miffenfdiaftlid^e unb gefeEfd£)aftlidE)e 33i(bung an.

1784 ging er in gleidt)cr @igenf(i)aft ju bem 9lad^folger be§ ^errn b. SSorcfe,

^errn b. SÖonin nad^ @tbcr§l^agen; biefer fdtienfte i^m fein botte§ S5ertrauen unb

gab il^m auf feinem @ute @e(egent)eit
, fict) eine grunblidtie ^enntni^ ber 8anb=

mirt^fd^aft anzueignen. |)ier mad^te er audE) bie 35efanntfd^aft be§ 9iittmeifter§

a. 2). b. 33lüdt)er (be§ fpäteren 5etbmarfd^aE§), toeld^er 1777 ba§ benad^barte

@ut ®ro^=9tabbom gefauft ^atte unb burd^ ba§ SSertrauen feiner ©tanbeggenoffen

äum Sanbfd£)aft§beputirten getoöl^It toarb. 25on ber freunbfdt)aftlid^en ^rt i^reg

^nh^x^ legen ^wci nod^ erl^altene eigent)änbtge 33riefe 35tüc£)er'§ an ^. au§ ben

2f. 1787 unb 1799 ßeugnil ab. — 2Il§ 1789 \)ü^ (Se^att |)äfe'§ auf 300 Sl^alcr

geftiegen toar, ber^eiratt)ete er ftdt) mit ber 2;od§ter be§ berftorbenen ©targarber

^:prebiger§ ©perling, fiebelte aber erft 1792 bon ©IberS'^agen nad^ ©targarb

über, al§ \i)m bort nod) ba§ SImt be§ .ßrci§einne"^mer§ übertragen marb. S)od^

mar ba§ @efammtget)att bon 4:98 J^atern nic£)t |inreid^enb , um ben Unterl^alt

ber fyamilie fidt)er 3u [teilen , bie ©d^ulben me'^rten fidt). S)a !am ^. auf ben

@ebanfen, burdt) ben ßrtoerb eine§ ®ute§ eine 3}eränberung feiner Sage !^erbet=

3ufüt)ren ; fein großer ^rebit unb feine genaue «^enntni^ ber Ianbtoirtl^f^aftüdt)en

SSerl^öttniffe mürben, fo l)offte er, bie fe'^Ienben (Selbmittel erfe^en. ©0 ermarb

er 1797 ba§ ®ut ®an§foto bei golberg für 24 900 X^aUx unb lie_B e§ juerft

burd^ einen 35etter bermalten, ba er feine ©teÜung bei ber SanbfcE)aft noi^ be=

t)ielt, Sio^anniS 1799 gab er auc^ btefe auf unb übernal^m bie Setoirt^fd^aftung

be§ @ute§ felbft. £en Ertrag beffelben 3U melircn, fi^eute er meber Soften nod^

^ül)e. ©0 Iie| er fc^on 1797 au§ ber S3aufi| 152 fpanifcEie 33öcEc unb ©c^afe

fommen, fü'^rte bann 5[Rergelung unb ftärteren ßleebau ein unb bel^nte ben

Äartoffelbau bcrarlig au§ , ba^ er ben Spottnamen „-ffartoffelbäfe" ertiielt.

3tu(^ fül^rte er ba§ Smpfen ber ©d§afe ein, forgte eifrig für bie ^Verbreitung ber

Äutjpocfenimpfung unb "^ob au§ freien ©tücfen bie ©rbunterttiänigfeit feiner

33auern auf. ©eine ^Jht|c benu^te er ju fd^riftfteEerifd^en Slrbeiten, bie t^eilS

in befonberen 23rofdt)üren , tt)eil§ in ben 2Ver'fd£)en Slnnalen erfd^ienen. 33on

erfteren finb ^u nennen : „35erfudf) über ba§ ©teigen ber 'greife ber @üter"

;

„Ueber bie ^ot^toenbigfeit unb ^Jtüfelidt)feit eine§ .^rebitft)[tcm§ für bie 23efi^er

bürgerlid^er ©runbftüdEe" ; „S)er l^artoffelbau in |>interi3omnuTn ober SSeiträge

3U ber Se'tiauptung, ba| biete t)interpommerfdt)e ßanbgüter burtf; bie je^ige S)rei=
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ielbertoiitlE)jc§aft ]tf)x [(^tec^t genügt toerben" (1804). ^n bem (entern 93uci^e

fanben \\ä) Bereite ^inbeutungen auj ben 5lu|cn ber ^uf{)e6ung bcr Untertt)ämg=

!eit unb bei- ^^laturalbienfte ,
fotuie auf bie 2Bi(i)tig!eit ber ©emeinl^eitSf^eilung

unb ber 3luf§e6uug be§ £ef)n§nej;u§ , toaS gto^eS 3luife'^en erregte ?tet)nlid^er

3lrt toaren bie 2lbf)anblungen in ben 2^aer1d)en Slnnaten. <Bo liejerte er barin

1806 au^er einem SrnbteBerid)te einen Stujfa^ „lieber bie Verarbeitung ber

Kartoffeln ^u ©tär!emel^r' unb 1811 einen anberen, »elc^er bie SJertocrt^ung

ber Kartoffeln jum SSrobbacEen unb aSrannttoeinbrcnnen emtjfalit. S)ur(i) biefe

f(^riftftellerif($e X'^ätigfeit toarb ^. mit bieten angefel^enen ^erfonen befannt, fo

mit bem ©taatSraf^ Ziiatx in ^ögelin, bem 2)om:§errn b. 9to(i)otü in 3lefat)n,

bem ©taatgrat^ ©ac£, ^txxn b. SBülom ( gummeroto) ;
ja bie mörfif{^=öfonomif(^c

©efettfd^aft äu ':;>ot§bam crfannte feine SBerbienfte burd) feine Ernennung jum

e^renmitgliebe an. ^nbe^ bie rofttofe 2;^tig!eit <g)äfe'§ t)atte ben erhofften Er-

folg nid^t; jur nacbl^attigen, getoinnbringcnben 3lu§nu^ung atter Sßerfut^e fef)lten

bol) bie auSreic^enben 2Jtittel. 3tIIein felbft 9JliBer|olge f^jornten it)n ju loeiterer

X^ätigfeit. 2l(§ ber unglütflidie Krieg bon 1806 unb namentlich bie SBelagerung

bon golberg ben 2!öol)lftanb ^inter|)ommern§ bernid)tet '^attc, betrieb ^. mit

©lud bie Stiftung ber öfonomifdien ®efeEfc£)aft ju 6ö§tin unb tüibmcte bem in

golberg geftifteten gtoeigberein bc§ 2ugenbbunbe§ erft al§ ^Jlitgüeb unb fpätcr

aU a^orfi^enber fein regeg ^ntereffe. ?lttein bie 'Raä)tDti)en be§ Krieges toarcn

foft nod) fd)timmer, al§ ber Krieg fclbft unb ätoangen ^., @nbe 1810 fein ®ut

bem -Hauptgläubiger au überlaffen. ©ebrücft bon einer ©(i)u(ben(aft bon

10 200 X'Eialern, berliefe er mit loenigen Jätern in ber Safere ben ©d)aupla^

feiner Sl^ätigteit in ber Hoffnung, in Serlin eine Slnftellung au finben ober eine

2)omäne in ^ad^t au ert)alten. 3lttein bie ba'^in ge^enben Semü^ungen toaren

bergeblic^. S)a fügte e§ ba§ ©c^iiifal, ba^ er, bebor er bon 39erün abreifte,

bei ^crrn b. S^ülott) (gummeroto) mit bem einflußreichen ©taatSratl^e ©(^arn=

toeber befannt unb bon bemfetben bem ©taatSfanater ^arbenberg empfo'filen

n^arb. 33on biefem toarb er balb barauf (Januar 1811) aum g"Jlitgtiebe bcr

bamalg a^ilömmentretenben ^mmebiat=Defonomie=6ommiffion ernannt, meld)er bie

ßnttoiirfe ber @emein^eit§t:^eitung§=Orbnung unb be§ @bict§ über bie bäuerticfien

S5erl§ältniffe jur Segutat^tung borgelegt tourben; in biefer Sßerfammlung tpar er

al§ Secretär t^ötig unb mand)e feiner fct)riftli(i) eingereicEiten a3orfcl)läge fanben

aügemeinen 5Beifaä, fo baß einige S^eftimmungen be§ Sanbe§fultur=@bict§ bom
14. September 1811 barauf bctuljen. 2ll§ im ^Mra 1811 bie Serfammlung

gefi^loffen ttjarb, marb ^. bom StaatSfanaler al§ |)ilfg arbeit er im ^Jlinifterium

aurüdEbe'^alten; er l^attc unter ber 2)irection bon Srf)arntüeber namentlid) fol(f)e

©egenftänbe au bearbeiten, meiere hie Umgeftaltung ber böuerlid^en SScr^ttniffe

betrafen. |)ier berfaßte er aud) eine fleine Sdirift „2ln meine 9}Utbürger über

bie Kulturebicte", meiere für 9led)nung be§ Staate§ gebrüht unb bertl)eilt toarb.

2lm 19. Dctober 1811 erfolgte feine Ernennung aum fRegicrungSrat^ bei bem

2anbeö5!onomie=ßoI[egium für ^^ommern unb Obercommiffariu§ aui" Siegelung

ber gut§l)errli(f|en unb bäuerlichen 5Ber^ältniffe bafelbft, bod) nod^ bor Sc!^luß

beä ^ai)xe^ rief i'^n eine äöeifung be§ Staat§!analer§ toieber nad^ ^Berlin in

feine früljere Stellung. (Jrft al§ ber Krieg mit granlreid^ ausgebrochen toar,

erhielt er ben S5efel)l, auf feinen ^^often nac^ Stargarb aurüdaufe'^ren. 5lod^

e'^e er benfelben ausgeführt l)atte, traf il)n ein l^artcr Sd)lag. Sein ältefter

So|n ©eorg, bei ber SSermiJgenScommiffion au Stargarb angefteHt, '^atte fid^,

bem Slufrufe beS Königs folgenb, bem in giußlanb erprobten güfilierbataiHon

beS 1. pommerfd^en i^nfanterieregimentS als freiroilliger Säger angefd)loffon, er

fiel am 2. Slpril bei Süneburg. S)ie 3lnaeige biefeS SrauerfaHS, meld)e ber

SSater unmittelbar unter bem ginbtucfe beS gerben SJerlufteS (9. 5lpril) in ber
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JBoiiijc^en Rettung ertie^, jpiegelt ]o treu ben opfertoiHigen ©inn be§ pveu^ifd^en

35oIfe§ in jenen 2;agen ber grfebung toieber, bafe fie öon (^i-'e^ltag in ben Silbern

au§ ber beutfdien 35ergangent)ett (IV. 441) toörtlitf) aufgenommen ift. „Unjer

Sof)n @eorg" — fo lautet fie — „tourbe am 2. 3lpril in feinem 3rt)ci unb

ättjanjigften ^aijte in bem etoig benfwüvbigen ©efed^t ^u Süneburg toon einer

Äugel getroffen. 5ll§ frettoiHiger 3fäger im leichten Sataiüon be§ erften Som-

merfellen 3fiegimcnt§ foc^t er nac§ bem S^i^ßn^B feine§ brauen 6^ef§, be§ |)erm

•iRajor t). SSorde, nal)e bei bicfem mit ^utl) unb @ntf(^loffenl§eit unb ftarb fo

ben 2ob für 35aterlanb, Dktionalel^re unb unfern geliebten ^önig. 6in fo

fdineEer SScrluft ift ^art, aber ei ift tröftenb , ba| auc^ toir einen ©ol^n geben

ionnten für ben großen '^eiligen S^tk. 2Bir fütjlen tief bie ^lotfilDenbigfeit

folc^er Opfer." ^aä) ©targarb jurürfgele'^rt , föanbte |). fid^ mit öoücr ^in=

gebung feinem neuen S3erufe ju. %xo^ ber ^nfeinbung ber großen ©runbbefi^er,

welche fiel) burc^ bie neuen Sanbe§fulturgefe|e in il^ren ^ntereffen gefd^äbigt

glaubten, ttar er raftlo§ bemül)t, bie 58ett)o]^ner ber ^Probin^ üon ben Sorttjeilcn

bcrfelben au überjeugen unb möglid^ft biele ©eparationen jum 3lbf(^luffe ju

bringen. S)md^ Untertteifung bilbete er ficf) braud^bare (Sommiffarien ^eron,

überttad^te bie 3lrbeiten berfelben "öuxdt) l)äufigc 9tet)ifion§reifen unb fül^rte felbft

einige f^toierige (Semein^eitSf^eilungen, rt)ie bie in ber ©tabt ©targarb glüdflid^

bur^. 5lud§ feine fcE)riftfteIterifcl)e S^ätigleit fe^te er fort. 3"^^ SBe'^anblung

üon fragen ber praftifdl)en 2anbtoirt:§fdl)aft feierte er nun freilidf) nid^t mel)r

jurücE (er l)atte fie 1812 mit einem Sud^e, ba§ ben Sitel: „lieber mein @lauben§=

belenntni^ über 2ldferbauft)fteme unb über ben ©taatSraf^ %^an" fül^rte unb öon

X^er felbft in ben 3lnnalen beifättig befprodf)en mar, abgef(i)loffen) ;
je^t fam e§

\t)m barauf an, ba§ S5erftänbni^ für bie neuen ftaatli(i)en 2lnorbnungen in 33e=

treff be§ @runbbefi|e§ ju förbern. ©o öerfa^te er 1816: „©d^reiben an bie

äöol)ll. 23ürgerfdl)aft ber pommerfd^en ©tabt ©targarb betreffenb bie Xl^eilung

ber ©emeinmeibe unb bie beffere S3enu^ung be§ 9l(fcr§" unb 1820 „3lnfidl)ten

über bie Isoliere ober geringere al§ bie ^]lormalentf(i)äbigung nad) bem ©biet öom
14. ©eptbr. ISll unb bie 2)eclaration oom 29. 5)lai 1816, bie 9tcgulirung ber

gut§^errli(^en unb bäuerlid£)en S5erl)ältniffe betreffenb". Slu^erbem fdl)rieb er

^Beiträge für bie Pon .g)a!en feit 1820 l^erauSgegebenen „^^ommerfd^en 5proPinaial=

blätter". S)er erfte Sanb enthält Pon il)m: „Ueber bie üiegulirung ber gut§=

l)errlidl)en unb bäuerlid^en S3erl)ältniffe" , ber äloeite: „Slbgeriffene Semerfungen

über SBerfdlimenbung in lanbfdliaftlid^er ^infid^t", ber britte: „Ueber bie nof^'

menbigen Slbänberungen bei bem ^rebitft)ftcm, befonberg über 2lbfc^ä^ung§grunb=

fd^e in Sommern". ?ludl) arbeitete er an einem größeren ftatiftifd^en Söerf über

ipommern, bod^ blieb e§ ebenfo unpollenbet, wie bie Sienfroürbigfeiten feine§

2eben§, meldte er im 5llter nieber3uf(i)reiben begonn. 1840 fd^ieb .§. mit bem
Sljarafter eine§ ®el)eimen 9tegierung§rat^§ unb Potter ^enfion au§ bem ©taatS=

bienfte. S)ie legten ^a^xt feinet t'eben§ floffen ru'^ig ba'^in; er burfte fid^ ber

fic^tli(^en Erfolge feineS 2öir!en§ freuen. 3lm 2. ^uni 1843 ftarb er; ein ein=

fad£)e§ Äreuj bejeidiinet feine 9tul)eftätte.

9}gl. ba§ 33rud^JtücE ber ©elbftbiograpl)ie, bi§ 1789 reidt)enb. ®ie ba§=

felbe ergänjenben Sluf^eid^nungen bei Por einigen Sal)ren Perftorbenen ©o^neS,

ehemaligen 5prebiger§ ju 3lbt§:^agen bei Ütügenmalbe. @ine ?lnäa^l Pon 9ln=

jeigcn ^äfe'§ in ber ^^ommerf^en 3citui^S '^on 1797—1811. 2)ie beiben

^Briefe 35lüdl)er'8 (in meinem iöefi^e befinblidl)); ber Pon 1799 Peröffentlid^t

„3m neuen üteid^" 1873, II. 327 ff. »laf enborf f.

Apafclbad): 2l)oma§ P. ^.: f. gbciiborfcr 23b. V ©. 526 ff.

^ofelbaucr: ^xan^ .p. ,
geb. ju ^vauenberg in Söl)men am 7. ©eptbr.

1677, feit 1696 bem ^efuitenorben ange'^örig, geft. 1756. @r brad^te ben
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größten %^til feineS Scbeni im (Stementinum ^u 5prag ^u, unb (e^rte juerft

bafelbft bie ^umamora, unb bann burc§ 20 ^at)xt bie ^ebrätfc^e (Sprache, gr
ebirte eine ©rammatif unb ein ßejifon ber '^eferäifc^en unb d^albäifc^en ©prad^e

(1742 unb 1743; bie l^ebräijc^e ©vammatif nod^malä 1753); ba§ Sejifon , in

f^foUoiormat, ift ber Ädfexin 5Jlai-ia Sl^erefia getoibmet. @ine onbeie fpra(^h3iffen=

fc^aftlic^e ^publication ^afelbauet'S max: „S)ie toier (Jbangetien be§ bleuen

2eftamente§, bor Seiten t)e6väi|d§ unb lateinifd^ öon ^ofj. 93apt. 3Eona ju 9tom
a. 1668 ausgegeben, aufS neue in Beiben unb in äugegeBener beutjc^er ©prac^e

gebrucft", 1746, gfol.

@ief)e ^^^el^el, 33ö^mifd§e, mä^rifcfie unb |(^leftfd)e ®ele"^rte au8 bcm
Drben ber ^f^juiten, ^rag 1786. ©äöerner.

^ajclbcrg: ©abriet ^etcr b. ^. , gteid§ öerbicnt at§ praftifd^er toie

als gelehrter Surift, geb. am 4. 3luguft 1763 in ©reifSttjatb, geft. am 28. Oct.

1838, toar ein ©ofn be§ in juriftifdier ^rariS auSge^eidincten ßanbjpbicuä

^eter ^attt)ia§ ^. (geb. 1712, t 1780), au§ einer alten bon '»IRecitenburg narf)

5ßommern eingeteanberten, jrül^er in SSart!^ tt)o'f)nl)a|ten, feit 1810 geabelten ®e=

le^rteniamilie. @r befuc^te ba§ @t)mnafium feiner 9}aterftabt unb ftubirte eben=

bafelbft bon 9Jlic^aeH§ 1778 Us> Oftern 1781 unter Seder, ©abebufc^ unb

S(i)li(^tefruE bie Sfled^te unb boKenbete bann feine ©tubien bi§ 1785 unter

230'^mer, ^t^ütter, 9tunbe, SBalbecE u. 31. in (Söttingen, too er aud^ am 17. ©cpt.

1787 beim SOjä^rigen Jubiläum ber Georgia 3tugufta ^um Doctor ber 9te{^te

promobirt ttjurbe. ^ad§bem er ebenbafetbft al§ ^ribatbocent bon 1785 bi§

1788 unb feit 1788 al§ au^erorbentlic^er ^profeffor in .!^elmftäbt gele'^rt

^atte, Ujirfte er fobann al§ OrbinariuS bon 1791—97 ^u (Erlangen, tt)o er au(^

am 20. October 1793 ba§ ^IJtagifterbipIom ber bortigen pl^itologifc^cn ^^acultät

erl^ielt. 5lad)bem er bjäl^renb biefer ^^tt eine Steifje forgfättiger juriftifd^er

Unterfuc^ungen in fteineren lateinifd^en Slb^nblungen, fotoie 9tecenfioncn in ben

©öttinger gete'firten ^In^eigen, ben .^elmftäbter Slnnaten unb ber 3fenaer Sitte=

raturäeitung beröffentlic^t f)atte, erföarb er fic^ ein befonbereS löerbienft um bie

juriftifcfie Sitteratur unb 3^ed£)t§gefcf)ict)te burd^ bie Jperauggabe ber „Suriftifd£)en

58ibtiot{)ef" , ©öttingen 1789—90, ber fpäter bie „^3teue juriftifd^e Sibliot^e!"

in mehreren 23änben 1791— 94 folgte, bereu 33ebeutung aud^ bon Jpugo in

feiner 9ted)t§gefd^i(^te lierborge'^oben »irb. ©ein n}iffenf(i)aftlid£)er 9{uf erregte

in golfle Neffen bie 3lufmer!famfeit ber §eimat{)Ii(f)en 'itegierung, toetd^e i'^n am
1. 9Jlai 1797 an ba§ jlribunal nad^ 2Bi§mar berief; mit biefem fiebelte er

1803 nac^ ®reif§tt3alb über, n}0 er im S. 1831 bie 2Bürbe einei ^t^räfibenten

biefe§ t)ö(^[ten ®erid)t§ ert)ielt unb am 1. Dctbr. 1838 fein 50iä^rige§ 3lmt§=

Jubiläum feierte. 33ermä§tt toar er mit i5fnberife ßuf^er, einer 2;od^ter be§

©eneratfuperintenbenten in 6tau§tTjat, melifier feinen Urfprung bon einem Ofieim

beä 9teformator§ ableitete, aud^ führte bie gamilie in if)rem 2Cöappen einen

©d^Wan unb ber jebeSmalige ättefte ©o:^n toarb jur Erinnerung an ben großen

S3orfa!^r Martin getauft. (Sinen finnigen ^Jiad^ruf l§at i^m Äarl Sappe in ben

„Slütfien be§ 3Itter§", ©tratfunb 1841, ©. 172 getoibmet.

S). ^. 35iebeiftebf§ 9ia(^ricf)ten 2C., ©tralfunb 1822, ©. 51 ff., mofelbft

aud^ bie ©c^riften berjeidfinet ftel^en. — .^ugo, @efd^ic£)tc be§ römifrfien 9ted§tS

1818, ©. 49, 517. ^ädfermann.
^afclöcrg: Sorenä SBi^elm b. .^., ein jüngerer ©ot)n be§ fianbf^nbieuS

^Peter 9Jtattl)ia§ -g)., geb. am 15. 3)ec. 1764 au ©reifSroatb, geft. am 9. ^an.
1844 ebenbafelbft

,
ftubirte bon 1780—82 auf ber :^eimat^Iid)en Uniberfität

unter 9tet)felb , Söeigcl unb Otto, fobann bi§ 1784 ^u ©öttingen unter gti(i)ter

unb Stumenbad^ bie ^Irjneitoiffenfd^aft, promobirte bafelbft 9lnfang be§ ^al^re§

1785 unb erweiterte fobann ©efid^täfreiS unb fyad^fenntnife burd^ mel^rere

9icifen uod§ SSien unb ^PartS. gi^^'üdfgefel^rt l^abilitirte er fid^ am 28. ^flärj
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1786 an bei* ©retj^toalbcr Uniöcrfttät , tüorb am 28. S^uni 1788 ?(biunct unb

im 9lot)cmber biefeS Sa^i-'e§ orbentlic^er 5Proiefjox. 5Iti foldiei- fdiiieb a bic

?I!6'^onbIung : „Nova liumeri ex articulo exstirpandi methodus" unb feine

„llntei-fu(f)ungen unb Semerfungen über einige ©egenftänbc ber pra!tif(i)cn

@eBuit§pIje". @r leierte mit gutem Srfolge ßl^irurgie, (äntbinbung unb 3lugen=

l^eilfunbe, toax aber no($ me'^r burrf) feine fid)ere S)iagnofe auäge^eidinet. 3lu(j^

für bie gerici)tlid)e 5Uebicin unb ^ebicinatpoliaei l)egte er Iebt)afte§ ^tntereffe

unb XDüx auf biefem ©ebiete feit bem 16. ;3an. 1789 al§ 2lffeffor unb üon

1806— 18 aU S)irector be§ @efunbt)eit§CDEegium§ f^ätig, fü^irte au(i| öon 1795

bi§ 1818 ba§ ftäbtifc^e ^f)t)fifat. ?lm 15. Suni 1799 erhielt er bie Söürbc

eines fönigticE) f(i)tt)ebif(^en 2Ird)iater§ unb tourbe mit feinem ätteren SSruber,

©abriel ^eter 3ugtei(i) am 12. ^ioöbr. 1810 in ben erblid^en 9lbel§ftanb er-

lauben. 5nt ^. 1821 äog er \xä) öon feinen afabemif(f)en Remtern jurütf, blieb

aber bi§ an feinen 2;ob ein öiel gefu(i)ter unb allgemein gcfd^ä^ter Slr^t.

2Bieberl§oIt toarb er jur ßonfultation an ben §of nad^ ©torfl^olm berufen unb

ftanb mit biefem, fotoie feit 1815 mit bem ^3rcu^if(f)en öofe in fo naiver 58e=

äietjung, ba^ fomo^l ©uftab lY. 5Ibolp'^ al§ ^friebrii^ Ä^etm III. unb IV.

in feinem \g)aufe Quartier nal§men.

33ieberftebt'§ ^lai^ric^ten bon ben ie|t lebenben ©c^riftfteEern in 9teu=

öorpommern unb gtügen, ©tralfunb 1822, <B. 53 ff.; ^ofegaxten, @efd§i(i)tc

ber Uniöerfität @reii§malb I, ©. 298, 312; ißriöatmittl^eilungen.

|)ädEermann.
.^afcncIcUcr : ^ol^ann $eter ^., @enremater, geb. ben 18. 9Jiai 1810

in 9flemf(i)eib 'bti ©olingen, geft. ben 16. S)ecbr. 1853 in S)üffelborf. ^m
5l(ter bon 17 ^Q^ven !am er naä) S)üffetborf auf bic ©c^ule unb balb barauf

be^og er bie bortige 5t!abemie, mo er ^Irc^iteftur ftubiren foHte. S)urd§ ©d)a=

bort) ermuntert, ging er 3ur Malerei über, ©eine erften 35erfu(^e im ©ebiete

ber biblif(i)en @ef(i)i(^te unb ber ^tif^ologic Ratten aber fo h)enig @rfolg, ba|

feine Seigrer fogar an feinem Talente jupeifetten. Sängere 3eit malte er bann

in 9lemf(f)eib ^orträt§, morauf er aufi 9teue unb mit glüdflidjerem Erfolg in

5£)üffeIborf feine ©tubien fortfe^te, um \iä} bann in feinen Sompofitionen bem
l^umoriftifdien ©eure äu^utoenben, tt)el(^e§ i^m ha^ malere g^etb feiner eigenartigen

aSegabung erfd)to^. 1838 ging er auf einige ^a^xe nad^ 5)Mncf)en, rt)0 er mit

bem ©tittlebenmaler 5pret)er jufammen lebte, beffen fubtile ^almeife nid^t ol^ne

Iet)rreic£)en Sinflu^ auf itin blieb. SSeibe mad£)ten 1840 eine Oieife nad§ ;3tatien,

1842 aber fe'^rte ^. nad) 2)üffetborf jurüd, unb nun begann für if)n eine 3cit

freubigen ©d^affenS unb mad^fenben Siu'^meS, bie ein "^eftigeg 9lcröenfieber aE3U=

frü^e 3um 2lbfd£)(uB bradE)te. ^. mar ^itgticb ber 3lfabemien öon ^Berlin unb

^Imfterbam unb im a3efi^ ber golbenen ^ebaitte ber Srüffeler 5lu§fteEung be§

^. 1851. Äöftli(^er, mitunter freiließ etrt)a§ berber §umor unb braftifd^e Äomi!
bilben ben gemeinfamen ®runb3ug feiner Silber, bie fidE) jugleid) burd£) lebenbige

Snbiöibuolifirung unb ma'^r'^eitSgetreue Sluffaffung auS^ei^nen. S)ie ^totiöe

finb grö^tent^eilS au§ bem fleinbürgertid)en Qehtn gefc^öpft. ^n ber S)ar=

fteliung be§ beutfc£)en ^^!^itifter§ ift -Sp. für feine 3ett gerabeju ftafftfdt). ßine

martige, gefunbe ^arbe, gertianbte SBe'^anblung unb forgfältigeS ^aturftubium
ertjö'^en ben 2Bertf) feiner ©emälbe, öon benen mel^rere, burd^ Sitl^ograpl^ie ober

^upferfticE) öeröielfältigt, ein allgemein beliebter 3inimerfd£)mudE gcrt)orben finb.

35efonber§ berül^mt mad£)ten if)n feine ©cenen aus ber „^obfiabe" , bic ba§

fomifi^e ßJebid^t Äortümg ni(^t nur meifterl^aft ittuftrircn, fonbern in öielfac^er

aScäie'Eiung e§ öcrbcffern unb ergänäcn. 6r malte „|)ieront)mu§ Sob§ al§ ©tu=
beut i)eimfet)renb" (1837), „im ejamen" (1842), „al§ ©d)utmeifter" (1845)
unb „al§ ^a(^tö)äcf)ter" (1852), fämmtlid^ öon % %^. ^anffen geftod^en.
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Söon feinen übiigen 2Sei-!en finb l^etöorju'^eBcn „S)ie SßeinproBe" (1842, in bev

prcu|if(i)en ^ationalgattcrie) , bic ev in öevfc^iebenen Seränbcrungen me'^tmalg

roiebcr'^oUe , u. St. 1852 für bie ftäbtifd^e ©emdlbegallevie in S)üffelbori;
—

„S)ai ßefecabinet" (1843, ebenfaE§ in ber 5^ationaIgaEetie in Sevtin), — „2)ei;

etfte ^(i)ülbe]nä)" (1852), — „®ie X^eilung be§ großen SooH" (1850) unb

bie evnftcn, feiner 9tatur toeniger entf|)ve(^enben (5d)ilbei-ungen focialer 3uftänbc

:

„eine «P^ataoban!" (1844), — „m-6eiter unb ©tabtvat^" (1849) u. 'n. -
Siu(^ Q.U ^ovtraitmaler f)at er Süditigeg geleiftet , unb fein eigenes 33ilbni| in

£el6cn8grö^e (1847, in ber ©aUerie Staöene in ^Berlin), ba§ i'^n mit ertiotenem

äöeinglaS öor ber ©taffetei fi^enb ^eigt, ge'^ört ju feinen Ibeften ©(^ö|)fuugen.

m. Vorbau, Äatalog ber giationatgaEerie in Serlin (1876). aöieg=

mann , S)ic fönigt. ^unftafabemie ju ©üffetborf (S)üffetbDrf 1856). 2Boti=

gang ^JflüUtt öon ÄönigStointer , 2)üffetborfer Äünftter au§ ben legten

25 :3at)ren (ßei^^iß 1854). «JJl. 55tancfartg.

|)afcnclcUcr : ^cter ^., 3JnbuftrieEer, am 24. gZobör. 1716 p giem=

fcfieib in 2Beftfaten geboren, toax ber ©ot)n eine§ angefel^enen Kaufmanns, Sut^er

^., tDetd)er gro^e ©tal^t= unb Sifenfabrifen befa^. S5on frü"^ auf l^atte er ben

©o'^n 3um bereinftigen 2;^eitnct)mer an biefen ©efdiäften beftimmt, unb erjog

it)n mit Sejug auf einen fotd^en SebenSberuf. ©d^on im 7. iSa'^re fc£)i(Ite er

ben jungen ^eter naä) Sennep, too beffen müttertic§er Ö)ro^öater SBürgermeifter

War unb anfet)ntid)e gabrifcn befa^, in toetd^er feine %nä}n au§ fpanifdier

3öoEe gearbeitet würben, ^ier befu(i)te ber Änabe bie @ct)ute bi§ er 13 ^ai)xe

att War. ©eine freie 3^^^ brad^te er unter ben ^^abrüarbeitern ju
, für bereu

SL^ätigfeit er ta^ größte ^ntereffe empfanb. — S)ie SBerbinbungen feines ®ro|=

öater§ mit fpanifc|en ^anbeläl^äufern , burd§ toetd^e berfetbe ba§ ^ateriat für

feine ©emebe ert)iett, wedEten bie SBipegierbe be§ Knaben in Se^ug auf frembe

ßünbcr, toeStiatb er ben Unterriii)t in ber (Seograp'^ie atten anberen Set)rftunben

üorjog. 5^ad)bem er bie ©dt)ute in Sennep abfolbirt |atte, »urbe ber .ffnabe

auf ein ^a^r nad^ ©otingen gefd)idft, um bafetbft bie faufmännifd^e 9ied£)nung

unb 33udC)füt)rung au erternen. SttSbann trat er in einen ©tat)t^ammer feineS

SBatcr§, um ba§ ®efdf)äft bafetbft öon ber ^pite auf grünbtid^ fi(| ^u eigen ju

mad£)en. (5r mu^te mit' ben ftärtften ^nec^ten um bie Söette arbeiten, unb

befam feine beffere J?oft unb fein toeidE)ere§ ßager at§ bie ^abrifarbeiter. —
2)ie tägtid^e 3trbeit§3eit bauerte bon 5 U^r frü^ bi§ 9 U^r 3lbenb§. ^rü^ftücf

unb 5Jlittagbrob raurbe ftel^enb au§ ber .^anb genoffen, unb erft öor bem

©d£)tafenge'^en fanb fid^ 3^^* 3U einer oibentlid^en ^Jla'^täeit. — S3i§ an fein

@nbe '^at .g). biefe ße'^rjeit gefegnet , bie it)n förpertid^ gefräftigt , unb gegen

(Sntbel^rungen alter 5trt unempfinbtid^ gemacht ^at. — 51adf)bem ^. nodf) fed£)l

5!Jlonate tang in ßüttid) fid£) ©etäufigfeit in ber fraujöfifd^en ©örad)e erworben,

rourbe er, aU 19iä^riger ^üngting, öon feinem SSater auf S^ieifen gefd£)icft, um
Äunben für ba§ (5jefd)äft ju Werben. S)er erfte 5tu§ftug fütirte if)n nad^ '^sariS,

wo er mit einer für fein Sttter fettenen gcftigfeit attcn 2}crtocEungen au§Wid^,

an bcnen biefe ©tabt fo reid^ ift, unb tcbigtidt) bie ©efd^äfte feine§ 35ater§, unb

bie Erweiterung ' ber eigenen ßenntniffe im 5tuge behielt, f^ünfn^at bereifte er

(jutc^t 1740) ganä granfreii^ bi§ an bie fpanifd^e ©renje, oft gröfetenf^eitS äu

^u^. Söä'^renb er aber auf biefe SGÖeife bie öätertid^en ®efd£)äftc ju förbern

fud^te, mad^te bo§ g)anbet§t)au§ in giemfd£)cib teiber nur ülüctfd^ritte , unb ber

atte .g). öertor burd) fatfdfje ©pecutationen ben größten Jl^eit feines 55ermögen§.

SBater unb ©o"^n famen ju ber Ueberjcugung , ha'^ e§ für tctjteren nunme'^r ge=

rattjen fei, auf eigene ^anh fein @tüdE ju fud)en, unb ^. erwarb atSbatb burd^

feine Äenntniffe unb feinen f^tei^ ba§ 35ertrauen einc§ reidt)en SSerWanbten in

33urtfd)eib , ber ben öictöerfpted^enben i^üngting jum 2^eitt)aber feiner ^Jlabet*
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unb Xud^faövtfen mad^te. (5r jd^idEte benjelben balb aufä 9leue nadt) f^ranfreidt),

luo ^. Binnen eineS 3fa^te§ ben 3lbja^ ber 9labelfabn!cn üeratoölffadfite. —
'•Jtunmel^r njuibe ex audE) nadf) Spanien gefd^icEt, um an Drt unb ©teEe 9)lerino=

jroHe für bie SLudEiiabrifen einjufaufen, tDa§ öottrefflid^ gelang. @r öerloeilte

längere 3eit in ßabij unb in Siffabon, mad^te bafclbft mit öieleu amerifanifd^en

Äaufteuten S3etanntfrf)aft , unb Iie| [id§ über bie ^anbelSüer^ältniffe in ber

neuen SBelt belel^rcn. ^n ßifjabon leinte er 5Jii| 2öilb§, bie Stod^ter eineg

©c^iff§capitän§ !ennen, mit ber er fid^ öerlobte. '}lad^ SSurtfd^eib äurüdfgetel^rt,

|anb er bei jeinem gom^iagnon nidt)t bie Slnerfennung bie er öerbiente, fonbern

l)atte Urjai^e 3U glauben, ba^ mon i^n überöortl)eilen , unb um ben xooi)U

öerbienten ©etoinn bringen füoUk. 6r löfte beg^alb ba§ Söert)ältni|, unb feierte

nad^ Siffabon jurücf, lüo^in ein bafelbft etablirter SSertoanbter i^n eingraben

l^attc. Sr trat in befjen ©efd^äft, l^ciratl^ete feine S3raut unb crtoarb fid^ binnen

ttjcniger ^a^xe ein beträd£)tlidE)e§ SSermögen , n)oburd£) er im ©tanbe toar, feinem

alten 33ater gro|e @rleidt)terung ^u öerfd^affen, inbem er für ba§ Unterfommcn

feiner SSrüber forgte, öon bencn er einen aU ßeintcanbl^änbler in <Sd£)miebeberg

in ©dt)lefien etablirte. — ©d^on bamalS wirfte -ip. mit großem ßriotg auf bie 33er=

befferung ber im ©infen begriffenen fdE)lefifdE)en ßeineninbuftrie, inbem er tl^eilg auf

bie i^ti)Ux ber ^^abrüation unb ber äJerpacEung aufmerffam mad^tc, ttjetd^e ben

5lbfa| in§ 5lu§lanb erfdfitoerten, t!^eil§ inbem er ^^roben franjöfifd^er Seintoanb

naä} ©d^lefien f(f)i(ite, bie al§ ^Jtufter bienen foEten, unb babei bie stüedEmöligen

@inri(i)tungen en^jfal^l, mittelft beren jebeS einzelne ©tütf in granlieid^ geprüft

würbe , beöor e§ in§ 5lu§lanb ging, ©eine eigenen (Sefd)äfte öeranla^ten il)n

1754 3u einer üieife naä) (Snglanb, bei meldC)er ©etegenl^eit er 33erlin berül^rte.

Jpier fanben feine faufmännifd)en ^enntniffe fo gro^e 2lnerfennung, ba^ ^riebridE)

ber @ro|e auf il)n aufmerffam ttjurbe, il^n ju fid§ berief, unb il^n beauftragte,

mit bem fd£)lefif(i)en 5)tinifter öon ^Jlaffom über bie .^ebung be§ bortigen 2cin=

tüanbl§anbel§ in 33eratl^ung ju treten. @r boE^og biefen Sluftrag unb ging

bann 1755 nad^ Sonbon. — Sßalb fa|te er für (Snglanb fo gro|e 5}orliebe,

ba^ er fidt) bafelbft förmlid^ burdf) 5parlament§acte naturalifiren lie^, looju il)n

au(^ ber Umftanb betuog, ba^ feine S^rau, bie ba§ füblid£)e ^lima nid^t öertrug,

in ßnglanb 3U genefen l)offte. — ^n ©nglanb erweiterte er bie ^enntniffe, bie

er fid) bereite früt)er öon bem ameri!anifd)en ^anbel erworben ^atte, unb balb

gewann er bie Ueber^eugung , ba§ e§ leidet fein Würbe, in ^fiorbamerifa eifen=

t)altige§ Xcrrain unb gro^e ^Salbungen äu erwerben, mittelft beren man @ng=»

lanb , Weld^e§ bamal§ öiele ^JliEionen für (äifen in§ ^u§lanb gelten lie|,

au§ beffen eigenen Solonicen öerforgen lönnte. ©eine 5|3täne fanben 5tnflang,

unb er fdE)lo| mit einigen Äaufleuten unb einem jungen ^Jtanne au§ öorncl^mer

^yomilie unter ber i5fi^n^<i ^afencteöer, ©eton unb 6roft§ eine §anbel§gefeE=

fd)aft, beren ^tan öom ßolonialminifter gebiEigt unb belobt Würbe. ^. foEte

nad^ 5lmerifa gelten , bie beiben anbern in Sonbon bie @efdE)äfte be§ .^aufe§

leiten. 3lnbere ^^^erfonen f(i)toffen fid£), gewifferma^en al§ Slctionäre an. — Sfm
i^uni 1764 gelangte fQ. nad) DZew=^orf, wo er balb für einen öer'§ältni|mä|ig

geringen iprci§ weitläufige ßänbereien mit großen SBalbungen unb eifen^altigcm

SSoben erwarb. 2)urd§ SJermittelung feiner beutfd^en S^reunbe folgten i^m
äal)lrei(i)e 3lrbeiterfamilien, fo ba^ bie Kolonie au§ 325 ^erfoneu beftanb. S)a§

Unterne^^men würbe mit foöiel ©ad^lenntni^ unb Xljatfraft in bie ^anb ge=

nommen, ba^ bereits im ytoöember 1766 me|r al§ 200 @ebäube aEer 3lrt,

©dtimieben, .\;^ocl)öfen, ^ül^ten, ^agajine jc. in SSetrieb gefeilt Waren, audE) weit=

läufige äöafferleitungen legte §. an, unb !onnte balb eine gro^e ^enge ©tab»
eifen nadE) ©nglanb fenben, wo man baffelbe für ba§ befte ßifen erflärte, weld§e§
bi§l^er au§ 5lmeri!a gelommen wäre. — 3lud^ öon feiner Sonboner girma er=
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"^ielt er gute ^ladEirid^ten , fo ba| er ftd§ beit jc^önften Hoffnungen t)inge6en

burfte. S)a plö^lid§ toutbe i^m gemelbet, ©eton treibe toa'Einfinnigen 2uru§ unb

ftettc gro^e 9!öe(|fel au§, wä^renb 6roft§ im 9)erba(i)t ftelie, Betrügereien ju

üBen , fo bafe ber Sanqucrott ju befürcElten fei. — Sofort fe'^rte ^. naä)

Qmopa 3urütf, um fid^ öon ber Sage ber 2)inge ju überjeugen. 6§ fanb attel

nocf) toeit fdilimmer all er 16efürd)tet l^atte. ©eine 6ompagnon§ toaren el^rlofe

ßeute , bie ii)n ni(i)t nur um fein 35ermögen ju bringen
, fonbern auc^ aui bem

amerifanifc^en Unterne'^men äu öerbrängen ftrebten. @r mufete fict) entf(i)liefeen

einen ^(Jroje^ bei bem (S;anäleigeri(f)t§t)ofe anjuftrengen, toaS, bi§ in bie neueften

3eiten , faft glei(i)bebcutenb toar mit bem Oölligen Sftuin ber proceffirenben ^ar=

tl^eien. 2)er 3Haum geftattet e§ nid§t, bie ©ebulbSfroben ju erjät)len, bie §,
'^ier 5u beftetien '^atte. ^acf) jafirelangen (f)ifanöfen 35erfd^teppungen feiner ©ad§e,

legte er bie 5lngelegenl^eit in einer S)rudtfd§rift bem Könige unb bem 5ßarla=

mente bor unb fa^te bie Scfdjtoerben in bie bejeidinenben SBorte pfammen

:

„2)cr giect)t§tt)eg ift fo tangfam unb bie ^rojelfoften finb fo gro^, ba^ man
^etlClufalem'S 3llter, ^iob'S ©ebulb unb ©atomoniö 2öei§{)eit unb Scf)ä|e be=

fi^en mü^te, um bie Hülfe ber (SJereditigfeit abäutoarten. S)a iä) ba§ 2lIIe§

nid)t befi^c', fe^e ic£) mid) genöt()igt, ©ngtanb 3U öertaffen." SSott Kummer
unb Sterger fet)rte er einem Sanbe ben 9tücfen, ttjel(i)e§ i^m einft eine jmeite

Heimaf^ äu toerben öerfprad). Einige xtiäjt unb bornel^me i^reunbe , bie er

in ©nglanb eiftorben, öerfotgten feine gered)te ©ac^e toeiter, ttield^e äule^t 1793,

nad^ Mnai)t 30 Sfa'^i-'en, ganj ju ^a]encU)3ex'^ fünften entf(i)ieben tt)urbe.

2)a§ (Seridit fprac^ if)m eine ßntfc^äbigung Don 158400 5pfunb ©terling ju,

öon ber er aber nic^t ba§ ©eringfte erl)ielt, tticil bie S5erurt^ eilten injttiifcfien

otte öerftorben unb öerborben waren, ©erabe ein l)albe§ ^ai)x bor feinem Zobe

erl)ielt §• i'ie 9la(^ri(i)t öon ber fpäten unb unfrut^tbaren ©erec^tigleit, bie il^m

ju Z^di geworben. 3}on (Snglanb au§ begab §• \^'^ ""t ^^i"^^' einzigen

Sod^ter naä) ©d^lefien, mo er einft feinen SSruber etablirt ^atte. ©eine ©attin

blieb in ©nglanb, toeil fte glaubte nur ba§ bortige ßlima öertragen ju fönnen.

— H- tt'ä'^lte 2anbe§^ut ju feinem 3Bol)nft^, unb mit ^ü.l\e einiger 3lu^en=

ftänbe, bie il)m öon feinen frül)ereren @efd)äit§berbinbungen ^er nod^ ou§

©panien eingingen, grünbete er eine neue girma, unb nal)m einen ftrcbfamen

jungen ^ann, ber fein ©dE)miegerfol)n tourbe, jum Kompagnon. S)ie @efd£)äfte

l)atten guten ^-ortgang, unb ie|t enblid) fonnte H- nad) fo öiclen 2Bibertt)ärtig»

feilen ^um ®enu| eines rul)igen Seben§ gelangen, i^nbem er bie reidlien @r=

faf)rungen berwert^ete , bie i^m bur(^ ben ^Jlnfenf^alt in ben öerfd)iebenften

fremben ßönbern äu ©ebote ftanben, brachte er ba§ ßanbeS'^uter ®efdl)äft auf

eine fo "^o^e ©tufe, ba| ber 9tuf beffelben fid^ meit öcrbreitete. ßaifer ^0=

fep!§ II. forberte i'^n 1781 auf, ein (Stabliffcment für Seinentianbel in 33öl§men

äu erridl)ten, unb aud^ ber bänifd£)e ^o] lie^ i'^n toiffen, ba^ man e§ gern fe'^en

mürbe, menn er in H^lftein ober ^ütlanb ^^'^^i'^fn anlegen tooüte. 9tber er

modele ©dilefien nid^t mel^r berlaffen, mo er big an feinen 2;ob für bie S5er=

befferung ber ßeineninbuftric fegenSreid) mirftc. S)urd^ feine S3erbinbung mit

bem 3Jliniftrr gelang e§ i^m, biete öorf^eill^afte @inridt)tungen in§ Seben ju

rufen, meldte nidf|t nur ha^ Söieberaufblü'^en be§ tiefgefunfenen ÖeincnlianbelS,

fonbern auä) ba§ Beftc ber armen SGßeber 3um ^toedc tjatten. 6r mar ber erfte

meld^er ben ©ebrauc^ ber ©tein!o!^len in ben 33leid£)ereien einführte, unb baburd^ gro^e

grfparniffe madl)tc. — ©ein ßieblingeplan toar feit langen SfQ^ven bie @n:idl)tung

öon großen @arn= unb f^^lad^Smogaäinen , burd^ )X)el<i)e ben 3Bebern ein befferer

unb tool)lfeilerer ©intauf be§ ülo'^mateiialS ermöglicht toerben fotlte. ^Ht biefem

5ßlane brang er jtoar, tro^ ber Unermüblidl)Ieit , mit toeld)er er benfelben bei

ben Sßel)örben unb burd^ S)ruc£fcf)riften öerfolgte, nid^t burd^, bagegen gelang el
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il^tn mittelft feiner fpaniji^en SßetBinbungen unb burcf) ha^ gvo^e ©eloid^t,

ti)elc^e§ man in SBettin auf feine Oiaf^fci^läge legte, es ba^in a^ Bringen, ba^

^preu^en ben 3ott auf f^janifd^c Sßeine '^erabfe^te , toofür bann Spanien ben

gingangSjOÜ für fdilefifdie Seinwanb Bebeutenb ermäßigte. 5tu(^ fonft toar er

ftetS mit gtaff) unb X^at Bereit, too e§ galt bie inlänbifc^e S'nbuftrie äu Beför=

bern. — SJon ^a^x p i^a^r ftieg er "^ö^er in ber ^ii)tm^ feiner ^itBürger,

unb tierleBte bie legten 3^a'f)re feineS Bewegten 2eBen§ ru'^ig unb glütfticf) im

Greife feiner gamilie. gr ftarB am 15. ^uni 1793 im 77. ^a^re feine§

2ltter§. Söiete öon i^m in mel^reren 3eitfc^riften öeröffentlic^te 3luffä^e üBer

ameriEanifct)e unb franjöfifdie .^anbel§tier:^ättniffe finbcn ftd^ im Sln'^ange feiner

1794 in !iJanbc§t)ut unter bem einfachen 2:itel: 5Peter .^afendeöer erf(|ienenen

2eBen§Bef(^reiBung. ^lud) bie fd^Iefifcf)en ^:]3roöinäialBlättcr öon 1793 entt)alteu

9?ott5en üBer ^., xodäjt aBer nidit frei öon Ungenauigfeiten ftnb.

getii- ©Berti?.

.-^Qfcnclcöcr : Slic^arb .^., tl^eotogifcfier, mebicinifc^er unb mufifalifd^er

@(i)riitfteEer, 3lBgeorbneter unb ^itBegrünber ber altfaf^oüfd^en Setoegung, geB.

ben 16. 2Jtai 1813 au gl^ring^aufen Bei 9temf(^eib, geft. ben 8. ;3uni 1876 in

Düffclborf. ©ein SBatcr S)aöib |). ttjar ein angefe'^ener , '^od^geBilbeter Äauf=

mann, ber mit Henriette S(i)toffer in glü(flid)er @l^e leBte. S)iefe trefftidtie

grau pflegte forgfältig bie öielfeitigen Einlagen be§ ÄnaBen unb leitete feine

6raie{)ung mit öerftänbnifeöotter Umfid^t. ©ie mar eine S;oc§ter öon So'^anna

5at)tmer, bie ^o^ann (Seotg ©cEitoffer nacf) bcm 2:obe feiner erften ©attin, ber

(5(ä)mefter ®oet{)e'§, ^eiraf^ete. §. Befud)te ba§ fc£)5ne ©tift ^JleuBurg Bei

^eibelBerg, ba§ ber ^^amilie ©d^loffer get)i3rte, unb f(^toelgte bort in ben reichen

<Bä)ä^en ber Sibliot^ef feine§. Bereits 1799 geftorBenen @ro|öater§, bie er

mit unerfättlidiem 3Biffen§brang ftubirte. 33efonber§ für ^ufi! unb ^att)emati!

Befähigt, mar e§ fein fe^nlidier SBunfd), ^ünftler ju werben, boc^ entfagte er

bemfelBcn feinem 2}ater ju SieBe, um fid) bann auf ber Uniöcrfität iöonn bem

©tubium ber Siraneimiffenfdiaft ju toibmen. ©eine SSegeifterung für S)eutfc£)=

lanbg ©in'^eit machte ii)n t)ier au einem f^ätigen ^Utitgliebe ber SBurfdienfd^aft,

meldje nad) itjxn officietten 3luflöfung nod) ge'^eimc 3ufammen!ünfte Bei ber

Sluine ^eifterBad) im ©ieBengeBirge t)ielt, bie ipafendeöer'§ romontifc^em ©inn

Befonber§ awfaQten. 3luc^ al§ Seiter ber mufi!aüj($en SSeftreBungen ber ©tu=

beuten aeid)nete er fid) au§, fotool in S5onn mie in 33erlin, too er feine afabc=

mifc^en ©tubien Befc^lo^. darauf lie^ er fid^ al§ Slrat in S)üffelborf nieber

unb l)ier fanb er ben geeigneten SBoben für feine fünftterifd)cn Dleigungen. Sr

tourbe Balb ein genauer gi-'^unb ßarl ^iwniermann'S unb componirte ^n beffen

Berü'^mt getoorbenen S)itettantenauffü'^rungen , meldte ben erften 2lnla| aut

(SJrünbung ber SDüffetborfer 551ufterBü'^ne gaBen, ^äufig bie erforberIid)e ^ufü,
u. 21. au »2öa§ ^1)1 toottt", bie er bann felBft einüBte unb birigirte. 2lud^ a«

ben anbern bort leBenben Bebeutenben 5Jlännern, namentlich ben öieten lütalern,

trat er in freunbfc^aftlid^c 3Seaie't)ungen , toie er benn jeberaeit burd^ feine an=

regenbe ^erfönlicf)feit teid)t toertt)öotte S3erBinbungen anaufnüpfen öerftanb. 3m
3. 1845 öermä'^Ue er fid) mit ber einaigen Soc^ter 2ßilt)etm§ öon ©d^aboto,

be§ Berüt)mten 2)irectDr§ ber S)üffelborfer 5tfabcmie, ©op'^ie, bie fidf) aU '^iä)'

tertn unb trefflid^e UeBerfe^erin (TOic£)eI 3lngelo'§, Sriaeur u. 21.) öorf^eitl^aft

Befannt gemad^t f)at Salb nad£)'^er tourbe $. Ärei§p'^t)ftfu§ in ©reöenBroid^

unb fpäter leitete er ein 5Jlilitär^ofpital, toofür er bie Trennung aum ©anitätS=

raf^ erl^ielt. SSel^ufg toeiterer SluSBilbung in ber 5lraneifunbe , machte er öon

2)üffelborf au§, too er fidt) inatoifd£)en toieber bauernb niebergelaffen l)atte, eine

längere 9leife nad^ Söien unb auiü(fgefel)rt, entfaltete er eine erfolgreidje 9Birf=

famfeit Bei ©pibemieen in ben ftäbtifdlien ^ofpiiälern, aule^ nodt) in ben Äiieg§=

fal^ren 1870—71. 2lud£) öerfa^tc er mel)rere mebicinifdl)e ©d£)i-iften, barunter
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ein S5ud§ üBer ba§ 5lugc u. 21. 2)aöei fanb er aber immer no(^ 3ßit jur

Pflege ber ^ujif. 6r leitete ^PriDatgejangüereine unb größere mufifatifdir 3lui=

iü'^rungen, componirte biele jd)öne Sieber unb öielftimmige SSocatftilcfe, BefonberS

für Äird^engejang , unb fc£)rieö ein S3üd)Iein „UeBer bie ^runbjüge einer ratio»

netten mufitaüjc^en ©rjie^ung" (1874). Sine 3eit lang liegte er fogar ben

5pian, fid§ nod^ gana ber Slonfunft ju toibmen unb leitete mit beftem Srfolg

teäl^renb eine§ 2öinter§ bie großen 2lbonnement§concerte in ßoblenj, nad^bcm

fein iJreunb 5Jtaj Sörud^ bie ©tette be§ ftäbtifc^en 5Rufifbirector§ bort nieber=

gelegt I)atte. 2l6er aud) in politifd^er Söe^iefiung trat ^. mefirfaci) in bie Ceffent»

tid^feit. @r toar mel^rerc ^atjxt ^tBgeorbneter S)üffeIborf§ in ber preu^ifd^en

ätoeiten Kammer unb würbe bann bom Söat)lfreife ^atmebt)=5)tontiot}e=Sd^Ieiben

in ben erften beutfdien 9lei(i)§tag geraät)lt, too er 3U ben entfd^iebenften (Segnern

ber uUramontanen 5partei getiörte , ber e§ benn aud^ gelang, feine 9Bieberroa'§l

ju Vereiteln, ©eine eifrigfte 2;t)ätig!eit aber entfaltete er auf reltgiöfem @e6iet

äur 2lu§l)vcitung be§ ?lltfatl)olici§mu§. S^eologifc^e (Grübeleien l)atten i^n 3ln=

fangg ber öier^iger Sat)rc beranla^t, jur römifd^en ßird§e üBerjutreten; bie

i^ierar{i)ifd)=jefuitifd)en SßeftreBungen berfelBen erfüttten i'^n aBer fpäter mit 3oi-'n

unb StBfc^cu, unb er Befäm^jfte fie, voo unb toie er e§ öermoc^te. (Sr t)eröffent=

üd^te bie ©cE)rift: „S)al neue S)ogma bon ber Unfe'^lbarteit be§ 5)3ap[te§ im

Sirf)te ber SBetnunft unb ber alten Sc^re Betrad^tet" (1874), unterjeid^nete bie

goBlen^er Saienabreffe, toutbc ^itglieb ber ©^nobalrepraefentan^ unb ftiftete bie

altfatt)olifd^e (Semeinbc in Süffeiborf, mo er mel^rfad^ öffentlid^e SJorträge l^ieü.

3luf bem ßongre^ in^öln im ©eptemBer 1872, fomieBei anberen größeren unb !tci=

neren S5erfammlungen ber 2lltfotl)olifen, aud^ Bei ben fd^riftlid^en Drganifation§=

arBeiten bcrfelBcn mirfte er al§ einer ber l^crborragenbften unter ben ßaien, unb

fein 9lame mirb neBen ben t^eologifd^en i^ül^rern ftet§ mit gieren genannt

werben. ^. War ein cbler, l)0(i)l^er3iger ^enfdt), Begeiftert für atte§ ©dE)öne unb

SrljaBene, l)eiter unb lie6en§Würbig im Umgang unb mit einer feltenen flutte

bon äöiffen unb Äenntniffen au§geftattet. 5!Jl. 33landfart§.

^ofeillani^J : t^riebrid^ 3lrnolb ^. , reformirter ^^'^eolog unb ©d^ul=

mann be§ 18. 3a'^r'^unbert§ , geB. am 11. i^an. 1747 ju 2!öedf)te im Äird^fpiet

Sengerid^ in ber @raffdC)aft SecElenBurg al§ @ol§n eine§ Säuern, t 1795 al§

giector in S)ui§Burg. @efinnung§genoffe, 2lmt§= unb @l)enad^folger feinc§ älteren

.<palBBruber§ ^o^ann ©erwarb §., beffen SBittwe er jur S3erforgung il^rer Äinber

f)nxaif)tk , befämpfte er wie jener mit großer @ntfd^ieben'§eit, aber mit größerer

jtüijt unb 2Jlilbe bie bamal§ ^errfd^enbe 3lufftörung unb tl^eologifd^e 5leologie,

wie ben in ber fran^öfifd^en 9iebolution entfeffelten ©eift be§ Umftur^eS bom
©tanbpunlt eine§ ernften unb unb too'^lgemeinten. Wenn aud§ etwa§ Bef(ä)ränften

©u|)ranaturali§mu§ , innig Befreunbet mit ßabater
,
^ung ©titting , S)e§mar6e§,

gjtenfen u. 51., bagegen im litterarifrfien Äampf mit ©emier, @i(|f)orn, 2;etter,

©tetnbart, ©df)ul3e, Sa'^rbt unb anberen SGßortfül^rern ber 9lufflärung unb beg

tt)cologifd^en 9iationali§mu§ , bie lijxi f^eil^ auf§ |eftigfte Bcftrittcn, t_^eit§ bor=

nel^m ignorirten. ©eine ©d^riften finb: „UeBer bie berbunfelnbe 5lufflärung",

S)ui§burg 1789; „2)ic 3^§racliten, bie aufgeflärtefte 9lation unter ben älteften

SBölfern in ber @r!enntniB ®otte§", ^ranlfurt 1790; „UeBer Äanfg 5Jlorat=

princip", 1791; „Sriefe üBer ^ro|)l^eten unb SBeiffagungen an ^errn ^ofratl^

@id^l)orn in ©öttingen", 3)ui§Burg 1791—92; „33ricfe üBer wid^tige 2öa'^r=

:^eiten ber Oteligion" , S)ui§Burg 1794, 2 3::^eile; „SCßa^rl^eiten für ein BrabeS

Sßolf", 5)ui§Burg 1793. Literatur f. b. folg. 2Irt. Sßagenmann.
^Ofenfamp: Sodann (SJer'^arb ^. , reformirter 3:'^eolog unb ©d)ul=

mann be§ 18. 3^al)rl)unbert§ , ber ältefte unb Bebeutenbfte be^ tt)eotogifd^fn

Sßrüber!leeBlatt§
,

^alBBruber bon fjr. 3lrnolb unb 3fo^. ^einrid^ ^. ,
geB. ben

'yUgem. beutjcfje ;:8io9Vü))()ie. X. 47
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12. ;3uU 1736 äu SBed^te, ©rafjd^aft %täienbnx%, ^roütnä Söeftfalcn, gcft. ben

10. Suni 1777 in S)ui§6utg. — 5lu§ einjadier tüeftjäüfd^er Saucrnfamitie

entfpro|t, jc^on im 10. SebenSja'^re öon einer in feinet i)eimat!§ öerbteiteten

^icti[lijc^ = |i)Wärmexif(i)en ©twecEung ergriffen, ftnbirtc er 1753—55 auf bcr

reformivten 5ltabemie au Singen unter ben ^tofefforen ^Jtieg unb ©tofd^ 5^t)ilo=

fop'^ie unb 3::§eologie. 2t^a\t unb wo^lBegabt, aöer unruhig unb unftar, nad)

{einem eigenen ©eftänbni^ 6alb jur ^offart balb jur f^teifdieSluft geneigt, fam=

melt er allerlei Äenntniffe, gcräf^ alBer aud^ auf 16eben!üci)e ^rrtoege, fommt

tocgen unberufenen 5ßrebigen§ in gonflicte mit ber ^^^oli^ei, toirb öon ber refor=

mirten ©t)nobe ttjegen ^eterobojie öon ber Sanbibatur fu§penbirt, mad)t einen

23erfud) ^^riebrii^ ben ©roBen ju belehren, bem er 1761 in§ Hauptquartier nad)

aSreSlau nad^reift. 5lu§ biefen !ran!f)aften
,

än)ifd)en unnatürli(i)er ©jaltation

unb S)e:preffion fd)tt)anfenben ©eelenauftänben attmäl^Iig ^u größerer 9luf)e unb

Älar'^eit gebradit, toirb er 1762 |)au§le'§rer in feiner ^eimaf^, 1763 in

feine Ganbibatenred^te reftituirt, lebt in SSerlin, too |)ecEer unb ©acE fid^ feiner

anne'^men, unb erhält 1766 eine SlnfteHung al§ ütector in Duisburg, wo er

nun bie elf legten ^a1)xt feine§ Seben§ al§ beniüt!§iger unb frommer 6!§rift unb

eifriger ©d^ulmann bei befd^ränftem (Set)alt, in glüdEli(^er 6lf)e tro^ fd^toäd^üd^er

@efunbt)eit mit aufreibenbem (Sifer unb fd)önem ßtblg für |)ebung be§ toerfattenen

@t)mnafium§ unb für Pflege i^rifttid^en 2eben§ in feiner Umgebung toirft.

^n S3erlin mar er mit ^o^. 3llbred()t SSengefS (5d£)riften befannt unb ein eifriger

?ln^önger ber Sengel^fd)en ©(i)rifttt)eologie mie ber Oetinger'fd^en Sl^eofoplie

getoorben. Slnftatt aber hd ber einfad£)en ©d£)riftma"t)rf)eit fte^en ju bleiben,

^ulbigtc fQ. tf)dU in f^olge feiner eigenen Criginalität§fuct)t, t{)eil§ unter bem ©influ^

feiner Umgebungen, im S3erfe^r mit 2;erfteegen, ^ung ©titting unb befonber§

ßoEenbufd^, im brieftid^en S5er!e!^r mit Saöater, 5pfenninger u. 21., au(^ unter 3Se=

rufung auf angeblidEie SSifionen unb Qtebelationen einer (i)riftlidE)en Jungfrau 2Inna

S)orot{)ea Söuppermann au§ 33armen, allerlei befonberen tt)eologifd^en 8iebling§=

meinungen, bie am 9Jla^ftab ber !irii)lidt)en Drt^obojie gemeffen aU me'^r ober

minber bcbenfli(^e ©infeitigfeiten erfc^einen mußten unb i^n miebcrljolt mit ber

reformirten ^robin^ialfpobe 5U ßleOe mie mit ber :SülidE)'fd£)en (Seneratfl^nobe

in ßonfüct brad^ten. 3fn§befonbere |iolemifirt er fd^arf gegen bie Iirc£)ti(^e

@enugt^uung§= unb 9iedt)tiertigung§te^re , mät)renb er im ©egenfa^ gegen biefe

eine eigent^ümlid^e Z^toiit Oon einer „pro^jortionirten göttli(^en Olei(|§gered£)=

tig!eit" unb öon einer genau unterfd£)iebenen „©tufenorbnung in ber Heiligung"

fi^ 3urect)tmad)t. @r ftarb 41jä^rig an ber ^luSjetirung mit ^interlaffung

einer SBittme unb breier Minber, bie an feinem Sruber g^i-'^ebr. 2lrnotb §. (f. o.)

einen treuen 9}erforger fanben. ~ ©ein früheres ßebcn '^at er felbft befd^rieben

in einem 33rief an Saöater öom ^. 1766: auf ©runb beffelben t)at fein ©ol^n

S'^riftop't) .g)ermann ©ottfrieb ^., geft. al§ ^aftor in S5egefadE bei Bremen,, eine

augfü'^rüd^e ßebenSbefd^reibung feine§ S3ater§ bearbeitet unb in ber ^ci^ff^i^ift

„äöa^r^eit jur @ottfeIig!eit" (Bremen 1836) publi^irt. ©ort finb and) bie

meiften feiner ©d£)riften genannt, bie jur 3eit i'^reS 6rf(^einen§ jum 2:^eil gro|e§ 2luf=

feilen madt)ten, jetit aber nalEieäu oergeffen finb. 'S)ai}in gel^ören 1) fteben ^Programme

„De liberorum educatione^' , S)ui§burg 1767— 70, 2) „Theses contra So-

cinum", 1770, 3) „^^rebigten im @efdE)madE ber brei erften ^a^rf)unbertc nebft

einer ülebe bei 3::erfteegen'ö 33egräbnife" , 1773, 4) 35erfdt)iebene Sd^riften,

t)erau§gegeben öon ßaöater 1772, 5) „De optima cum Judeis de religione

disputandi ratione", 1772, 6) „Unterrebungen über ©t^riftlna'Eirtieiten", 1775,

7) „(Sin d)riftlid^e§ @t)mnaftum nadt) bem .^erjen be§ ^bnig§ öon ^reu^en",

1776. 2^n ber beutfdfien Sitteraturgefdf)idE)te l)at Jp. eine gemiffe S3erüt)mtl^cit

burc§ fein ^ufammenfein mit ®oett)e , Saöater, ^ung ©tiEing u. 21. auf ber

be!annten üt'^einreife 1774.
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©. <meujer§ Sesifon V, 208 ff-; ^aj @56el in öcrjogä tf)eoI. 9t. = g.

2. ^)lufl. 33b. V, 631 ff.; (Sämann, Sxieitoe^fet jioifilien 2üt)atex unb

^afentamp, öafel 1870; Sfran!, OJefd^. bet pvoteft. X^eologic, III, ©. 216.

So a g e n m a n n.

^ajcnJanHJ: S^ol^ann ^eim-id^ ^., geB. am 19. ©ept. 1750 au äöei^te,

geft. am 17. ^uni 1814 at§ teformtttcr ^rebiger p S)af)te bei SIttena in ber

@mif(i)aft 5)tai-I, jüngfter Sruber öon ^. &ix^. unb g. Strnotb ^., bon ben brei

iömbern bev feelenöollfte unb gemütf)ti(^fte. Stufgctoac^fen in einem toeftfälifd^en

S5ouei;nt)au§, erft im 16. ^dtjxe ber Sßiel^fieerbc unb bem ©pinnrabe entnommen,

totrb er 1773 ganbibat ber Sl^ieologie, 1776 ülector p ©mmeric^ , bann
35 ^at}xt lang 1779—1814 einfamer ßanbpfarrer unter ©d^eerenfd^ (eifern unb

SDraf^jiel^ern, bennod) „burcf) (Sottet (Bnabe ein ^errlic^er ^enfc^", ein <5eelcn=

t)irt öon feltener ^reue unb Mug'^eit bei förperlid^er ©(i)tt)äc^lid)feit unb in

äu^erlid^ unfc^einbarer, faft büfterer @eftatt. @r|t nacf) feinem 2obe würbe

eine ©ammlung feiner (i)riftlid)en ©diriften öon feinem 'Jleffen !§erau§gegel6en,

'ÜJlünfter 1816 unb 1819 — in 2 Säuberen, öon benen ba§ erfte, SBriefc an

(^rifttid^e ^^reunbe unb f^freunb innen entl^altcnb , in brei ^luftagen erfd^ienen

(3. 3lufl. SSremen unb ßeipjig 1822. 8.), ba§ zweite, ^omilien unb Fragmente

cntl^altenb, nur in bem engeren Greife ber dollenbufd) = ^enfenfc^en üiic^tung

öerbreitet ift. Siteratur
f.

bei S, @. ,^. 2ßa genmann.
^^ofciltllO^jf : © e b ft i a n ^. , au§ ©aljburg , ein .ßomöonift au§ ber

ätoeiten .^älfte be§ 16. ^al^r£)unbcrt§ , öeröffentlirfjte 1588 bei 2(bam SSerg in

'}Jtünc^en eine ©ammlung '»Dtotetten p 5 , 6 unb 8 Stimmen , öon benen fi(^

auf ben öffentlichen ^ibliot"^e!en 5U ^ünd^en unb Berlin einzelne ©timmbüd^cr

bcfinben. S3efanntli(^ tourbe e§ öon ben ßomponiften be§ 16. 3fal^rt)unbert§

für unnüt!)ig gefunben, bie burct) eine ßabenj ^eröorgerufenen S5erfe^ung§aeii^en

öoräujeidfinen, inbem fie meinten: ein guter ©änger wiffe am SSeften , wo er fie

anzubringen fjobt. 'Oitur Wenige ßomponiften mad^en baöon eine 2[u§nat)me, unb

unter biefe ge'^ört au(^ §. ©oldt)c 2öer£e ju ftubiren unb an it)nen bie @e=

bräu(i)e ber alten 3eit fennen iu lernen ift eineS ber Wid^tigften ^Jlomente für

ben 2}tufift)iftorifer. Sitner.

|>a[eHÖIjrI: Sfoj^ann ®eorg.^. , %xit, ift ben 1. ^ai 1729 in 2Bien

geboren, ^n ber Söiener mebicinifd^en ©d^ute unter ö. ©mieten unb ö. ^aen,

alfo jur ^eit it)rcr ©tansperiobe , ärjtlit^ gebilbet, geljört er mit ju ben be=

beutenberen ^erfönlic^teiten, Weld^e au§ berfelben l^eröorgegangen ftnb. — 5fiac^=

bem er, narf) 25ert^eibigung feiner beacfitenStoerf^en S)iffertation „De abortu

ejusque observatione" (audt) abgebrucEt in Söafferberg, Op. min. I. p. 106), im

^. 1756 bie ©octortöürbe erlangt l^atte, er'^ielt er eine ©tettung al§ birigirenber

^Irjt in bem fpanifd)en .^ofpitale in 2Bien, unb bie eben l)ier gemadf)teu 33eob=

adf)tungen ^at er in ben beiben ©d^riften, auf ttieldf)e fid^ feine titterarifd£)e

Xljätigfeit befi^ränft '^at, ,,Historia morbi epiclemici sive febris petechi-

alis, quae ab anno 1757 . . . Viennae grassata est etc." 1760, unb ,,Historia

medica trium morborum, qui anno 1760 frequentissime in nosocomio occurre-

bant etc.", 1761 niebergelegt. — ©päter folgte er einem Ütufe al§ ileibarjt be§

©roB^erjogä öon JoScana, nad^matigen ÄaiferS ßeopolb II. nac^ Sf^^orenj unb

gleicf)3eitig mürbe er mit ber ©tellung be§ ^^^rotomebicuä be§ ©vo^^erjogt^umä

betraut, welche er big pm 3f. 1792 betleibct ^at; eben t)ier na^m er, um ba§

£)t)r ber ^^taliener p fcf)onen, auf Uaii} ö. ©roieteng , ben grdcifirten 'Flamen

„Sagufi" an. — 'üaä) bem 2;obe ßeopotb'ä mürbe er al§ Seibar^t be^ Äaifer

^ranj II. naä) Söien berufen, unb t)ier ^t er al§ miffenf(i)aitlid^ unb praftifc^

l^eröorragenber 2lrjt l^od^ geelirt, bi§ ju feinem am 20. S)ecbr. 1796 erfolgten

2;obe gelebt. 31 ug. §irfd^.
47*
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^Ofen^jflug: Äart ©eorg 3lbolf ^., geft. in Lettin am 23. <S>tpt 1802,

geft. ben 13. Slpril 1858 ju ^alfierftabt, Sli^itefturmalei-. ©o'^n einc§ armen

©c^ul^mad^erS , mu^te er frül§ bem 35ater jur ^anb ge'^en, um für ben Srn^erb

ber f^amilie beiäufteuern. ©ein ^latent jur ^Jlalerei erregte bie 2Iufmev!famfeit

be§ 3lr5te§, burcC) beffen 3}ermittelung ber S)ecoration§ma(er Äarl ®ropiu§ ben

Sd)u|mad)erlet)rüng in fein Slteüer unb fogar ganj in fein ^au§ na^m. S)ie

®nabe griebrid^ 2öilf)elm§ III. evmöglid^te it)m einige 3fa§re fpäter ben 33efud^

ber aBerliner Ännftafabemie , bod^ öerlie^ er bie§ ^Jnftitut Balb toieber, um fic^

felbftänbig tticiter ju bitben. ®ie Segeifterung für mittelalterü(^e SSaufunft,

bamal§ in i'^rer SSIütl^e, tourbe aud) für ^afen^flug'§ ßeben unb ©(Raffen ent=

fd^eibenb. S5on ber 9iomantif ber bortigen Sauten angejogen, fiebette er 1830

nadf) ^alberftabt über. 1835 entftonb fein (Semölbe „Der Kölner 5)om nad^

ber aSottcnbung", ju bem er in ^5tn felbft bie ©tubien macE)te. S)er fc^neereid^c

SBinter bon 1837/38 öffnete i'^m ba§ 33erftänbni§ für ben malerifd£)en gieij

l^alb im ©d^nee begrabener ^rd^iteÜuren unb feine nunmel)r entfte^enben ber=

artigen 33ilber fanben im ^ublifum leb'^aften Inüang. — ^. tüor in feiner

3eit ber bclicbtefte 5trd^ite!turmater 9torbbeutfd^Ianb§ , bie Sauten ^alberftabl'S

unb bc§ alten ©ad^fen= unb StpringerlanbcS fiat er in ^a'^Ireid^en bielfad^ im

^Priöatbefi^ unb in öffentlid^en Batterien jerftreuten ©emätben immer mit neuer

Suft gefd^itbert. SSiete 16efi|en bie föniglidC) prcu^ifd^en ©d)löffer.

35 1^ m e.

^öfcr. Sine gefegnete 5Dlufiferfamilie , bie bon ßei^jig au§ i'^re S^ünger

nac^ aEen 2BeItgegenben augfanbte. S)er Sater, iSo'^ann (Seorg, geboren

am 11. Octbr. 1729 au ®er§borf bei @örli^, !am 1752 nad^ ßeipjig um bie

gted^te 5U ftubircn unb burdf) 5Jlufi!unterri{l)t fid^ ben ßebenSuntcr^att ju er=

toerben. Salb l^ing er aber bie ^urifterci an ben ^agel unb toibmete fid^ ganj

ber ^ufü. 1763 al§ erfter Siolinift am fogenannten großen ßoncert unter

^0^. 3lbam §iEer'§ S)irection angefteüt, erl^ielt er balb barauf bie ^ufi!birector=

ftette am ßei|)3iger St'^eater, 1785 nod^ biejenige an ber Uniberfität§fir(i)e unb

erjog babei fieben Äinber , öon benen öier fi(^ al§ 5!Jtufi!er au§äeid§neten. (5r ift

aud£) ber ©rünber be§ gonb§ für alte unb franfe 5!Jlufifer, beffen ©tatuten=@ntmurf

er im 3. 1786 mad^te unb ben er am 17. ^uli beffelben Scil)r"e§ in§ Seben rief. 5ll§

Crd^efler=5)}enfion§fonb§ befi^t berfelbe l)eute einSermögen öon 1 V2 ^JltHionen War!.

§od6 geaciitet unb gee'^rt — unter anbern feierte ber 9tector ber ßeipjiger Uni=

öerfität, Dr. ßubtoig, im S. 1802 bie SOjä'^rige i^nfcription ^öfer'§ burd^ eine

erneute (äinfd)reibung — entfd^lief er am 15. Wäx^ 1809
, faft 80 ^a^xt alt.

Son feinen Äinbern toibmeten fi(f| ber Wufi! unb bilbeten fid^ unter feiner

ßeitung p tüd^tigen 5Jlufifern unb ©ängern au§: S^o^ann griebrid^ <g)., geb.

1775 äu Seibäig, war Organift an ber reformirten ^ird§e bafelbft unb ftarb

1801. — Äarl ®eorg^.,geb. 1777 ju ßeipjig, toar ©d^aufl^ieler unb Sa^fänger

an üerfdtiiebenen Stl^eatern. — 3lugu[t g^rbinanb <^., geb. am 15. Dctbr.

1779 3U öcipjig, toar juerft gantor unb Wufübiredor ju ßemgo (aBeftfalen),

äeidf)nete ftdt) aber audf) al§ 5Jtat^ematiiEer au§. ^m ^. 1804 öerl^etratfiete er

fid§, lebte bann bon 1806—1813 in Sftalien, fe^rte barauf ioieber nad^ S)eutfd^=

tanb aurücE unb na^m erft im ^. 1818 eine ^rofefforfteEe am @t)mnafium ju

SSeimar al§ Waf^ematifer unb Se'^rer ber italienif(i)en ©prad£)e an. ^it bem
meimar'fd^en .^ofe in Serbinbung fte'^enb , mürbe i^m mannigfad^e (Selcgcnl)eit

geboten feine mufifalifd^e Segabung unb Äenntniffe ju öertoert^en. 1829 nal^m

er fogar bie S)irigentenftcEe an ber .^aubt!irdf)e 3öeimar§ an. @r ftarb am
1. 51oübr. 1844 bafelbft. ©eine jafilreid^en im ©ruiie '^interlaffcnen äöerfe

beftel)en au^er einigen ©d§ulredC)nenbüd^ern , au§ ©d£)riften über bie 3lu§bilbung

ber menfd£)lidt)en ©timme unb Sompofitionen bon größeren unb Heineren @efang=



|)a^ert. 741

ttjerfen, Di"(^e[tei-=<Sä^cn, Siebern unb ßtatiierftütfen, hk Bei 58i;ettfopi unb .gärtet,

^oimeiftet, ©d^ott u. a. ei-frf)ienen [inb. — S^riftian Sött^elm §. , geö. ben
24. S)ecBr. 1781 ju ßeip^ig

,
[tubüte bie Steckte, l^rang aber tote jeiti Später

ab unb hjanbte fit^ ber ^ufi! p, ftubirte unter (S(^t(f)t ßontrapunft unb gom=
pofition , bebütirte 1802 al§ SSa^jänger am X^eater in öeipjig, ging 1804 in

gleicEier ©igenfdiajt an§ X^eater in ^rag unb würbe 1807 nacf) bem Xobc
®uarbafont'§ erfter SaHift. Slbtoec^fetnb in 33re§lau, 3Bien unb (Stuttgart an=

gefteüt, berfc^toanb er bann bon ber Sütine unb bamit aud^ au§ bem @ebä(i)tnife

ber ''JJlenfdien. 5Jlit ©lüct trat er aui^ al§ Dperncomponift unb 2)ici)ter 3U=

gteid^ auj. ©ein 5pt)gmaIion, in bem er jelbft mittoirfte, hk Oper: 2)er @e=
burtötag, erfreuten fid) eine 3fit 'tang ber ©unft be§ ^ublihtmä. %ud) @ol=

feggien gab er |erau§, überjc^tc einige 2)ramen ©ii)ilier'§ unb (Soet^e'S in§

2ftalieni|d^e
,

fd^rieb bie Xejtbüd^er au ^arf(f)ner'§ 3}ampt)r, Stieg' SBraut öon
^ejjina u. a. — (51§artotte «Henriette ^. ,

geb. ben 24. ^fon. 1784, trat

1800 als ßoncertfängerin auf unb tourbe fpäter eine gefeierte ^ßrimabonna, bie

fogar im Sanbe beg @efange§, in Sftalien, um 1808 uner'^örte Erfolge [i^ er=

Warb. Um 1812 üer'^eiratl^ete [ie fic^ mit bem 9ted)t§getet)rten Sofep'^ 33ero

unb ertoarb fict) jpäter unter bem neuen Flamen neue 2;riump"£)e. ©eit 1831 lebte

fie äurücfge^ogen in 9lom. ^n ber mufi!alifd)en 3ettfc^rift „ßaecilia" (5Jlainä

bei ©cl)ott) finbet fidjj im 13. 33b. <B. 65 (1831) eine fleine ^Jioöelle „3)ie

©ängerin", bie öon it)r gefct)rieben fein foll. ©ie entölt SBa'^rljeit unb 2)i(^=

tung au§ i^rem eigenen ßeben. — ^einridl) <g)., ben 15. Dctbr. 1811 in 9lom
geboren, je^t ^rofeffor ber 5Rebicin in S3re§lau, ift ein ©of)n 5tugu[t gerbinanb§.

3lud^ er |at ber ^ufif feinen Xribut bargebracf)t mit ber 3lb^anblung „Ueber

bie menf(i)ticl)e ©timme, i^re Organe, il)re 2tu§bilbung, Pflege unb Sr^altung",

1839. — 5Jlat^ilbe |)., eine Soi^ter S^tian 2Birt)elm§, war eine beliebte

©ängerin am 2;l)eater in 2Beimar unb 1834 in ©of^a. — Äarl ^., ©of)n ßl^rift.

SCßill^elmS, ben 14. ^ärj 1818 geboren, mar Siolinift an ber töniglirfien ßapelte

in ©tuttgart. - ©uftaö ^., ©o^n S^rift. 2öit^elm§, mar Xenorift am X^eater

in ©tuttgart, fpäter in ^tna. @r gab aud^ einige Sieber mit ^ianofortebegleitung

^erau§. 91 ob. @itner.
^afcrt: 61) r ift i an 3lboIf ^., X^eolog unb ^ßäbagog, geb. am 3. Sfuni

1795 in ©tralfunb, t am 23. S)ecember 1864 ju ©reifStoalb, mar ber ©o:§n

eines ©tralfnnber 9tegierung§beamten unb befudfite ha^ ftäbtifd^e @t)mnafium,
weld^eä bamat§ unter bem Ütedorate gurdiau'S ftanb. 2ll§ er fii^ bann in ber

golge auf ben llniüerfitäten ju ®reif§malb unb §atte bem ©tubium ber 2:^eo=

logie roibmeie, roirfte ber @influ^ öon ©d^leiermadt)er'S 3Hid^tung unb .^egel'S

fpeculatiOer 5p^ilofop^ie fo mäd^tig auf feinen ®ei[t unb fein ©emütl^, ba^ man
il^n fomot al§ religionSpliilofop'^if^en S)enfer, wie als praftifdien Xl)eologen ju

ben bebeutenbften ©d^ülern jener beiben Männer red^nen fann. .^eimge!el)rt,

mirfte er melirere ^al^re an bem ^Penftonat, meldt)eS ber ©uperintenbent Dr.

3iemffen in ^anS^agen begrünbet liatte. ^ac^bem er bann in ^olge bcS XobeS
beS donfiftorialratl)S Dr. 33ieberfiebt im^. 1824 baS S)iaconat an ber Nicolai»

fird^e ^u ©reifSroalb erf)alten unb 1832 eine ©dl)rift „Uebcr OleligionSunterrid^t

unb 3[^ülf§fd£)utle:^rer--©eminarten" öeröffentlid^t liatte, begann er 1834 auf bem
©ebiete ber ^4^äbagogif afabemifd^e 35orlefungen ju Ratten unb toarb am 29. Oct.
1836 äum au^erorbentlid^en ^rofeffor unb ^^iad^folger beS 5profeffor§ 3fttie§ er=

nannt. 3"9teic^ toarb i^m bie Seitung be§ ©c^ulle'^rerfeminarS anöertraut,

toetd^eS er bis ju beffen SSerlegung nai^ gran^burg mit regftem Sfntereffe Oer=

waltete. 'Jtac^ bem Xobe beS ©uperintenbenten Dr. gineliuS erl^ielt er 1848
baS ^Paftorat ju ©t. IJlicolai, bem er bis jum SebenSenbe mit aufopfernbfter

Sirene Porftanb. ©eine fd^riftftellerifdjen Seiftungen in ^päbagogit unb 2;^eo=
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logic gcl^ören meiften§ in bie irüt|ei-e 3eit jeinei S)iaconat§, wo i'^tn eine größere

5)Jlute at§ jpäter öergönnt ttar. SBiv erttJÖfinen borjugStoeife : 3tt)ei 58änbe

5]3rebigten, 1836 u. 38, toelrfie fid) burd^ Siefe bet Slujiaffung, 2Bärme beä

reügiöfen ©eiüt)t§ unb ©c^ön^eit ber ©protze auSjeid^nen; ferner meutere bog=

matifd^e Slrbeiten „Uelbei; ben ©eetenfampf 6f)nfti am Celberg unb bie 3lut=

erfte^ung" in UHmann'g ©tubien 3. I. ©. 66 ff.; fotoie eine p:§iIofopt)ifc^e 5Ib=

'^anblung über ba§ 33ett)uBtfein. ^n 9lner!ennung biefex tt)iffenfc^aftlid)en S3ei;=

bienfte öerlie^ if)m bie tt)eoIogij(f)e gocultät ju @mf§toalb 1856 il^re ^öd^ftc

SBüvbe. S)ie trocfcne 2>etftänbigfeit tc^ älteren 9tationaIi§mu§ toax i^m ebenfo

fremb, itt)ie bie confeffionelle ©tarrl^cit ber Drf^obojie unb bie bcrfd^ttjommene

3Beid^f)eit be§ ^Meti§mu§; mit feltener S3efäf)igung öertoettl^ete er bie gorfcfiungen

ber ^iffenf(i)aft im ©ebiete ber 2f)eotogie, inbem er fie burcE) Söärme beg reli=

giöjen (Sefüt)(§ ju üerflären unb bie tl^eologifd^en S)ogmen mit ben 33cbürfniffen

ber ,g)umQnität in @in!(ang ju Bringen üerftanb. 3Son feinen Äinbern über=

lebten i^n Gilbert, ^aftor ju SBotten^agen, geb. 1827, f 1866, n)elc^er 1864

eine f^eologifd^e ©d^rift „Ueber bie eöangelifd)e f^frei^eit" l^erauSgab unb 91 u =

bol:pl§, geb. 1826, t 1877 aU ^aftor in ©riftoto, weld^er fi(^ a(§ Somponift

unb au§übenber ÜJlufifer auSjeid^nete.

^\)l, ^dxoloQ, im @reif§toQlber äßodienblatt , 1864, 9lr. 155—56;
Saltifc^e ©tubien XXIII. ©. 34; ^erfonalacten ber Uniöerfität ®rcif§tt)atb,

burd^ 4'^iö<it"iitt^ßi^^i^"9^" ergänät. ^ädfermann.
^afcrt: !3acob ^., Dr. jur., ©t)nbicu§ öon ©tralfunb, unb burdt) feine

bip[omatifdE)e 2l)ätigfeit jur 3^^^ ^^^ brei^igjäfirigen ,ßriege§ öon Sebeutung,

ftommte au§ einer alten in ©tralfunb unb ©reifStüatb angefeffenen ^atricier=

familie, unb mar ein gnfel üon 33ernbt .^afert, meld§er öon 1541—62 alS

5Ritglieb im ©tralfunber ülaf^e mirfte, unb ein ©ol^n üon S3ernbt ^afert unb
S)Drot^ea ^^rü^c auf ^oorborf bei ©tralfunb. ©eine ^ugenb fäHt in bie 3fit

ber 3}erfaffung§ftreitigfeiten, in benen bie 3::§ätig!eit be§ @emanb^au§altermann&

Subolf ^od) (t 1598) unb feine§ 9kd)folger§ Salf^afar Söarnele (t 1627),

enblidE) audfi bie in einer S)enffd^rift an ben .^er^og ^^ilipp Sutiu§ öon feinem

25ermanbten, bcm 9lat^i'^errn $Baltl)afar iprü^e 1614 au§gefprodl)enen 2lnfd^au=

ungen einen mefentlid^en @influ| auf feine iuriftifcJ)e unb öolitifcE)e 33ilbung

ausübten. Sr begann feine Saufbalin mit ber 3lmt§füt)rung be§ S3ürgertt)ort=

l^alter§ im ^. 1617, al§ ber öom -^erjog in biefem 2öirfung§treife begünftigte

9tedE)t§gele^Tte i^xan^ ©tamfe (©tammict)iu§) au§ SBraunfcE)tt)eig bem einbringen

be§ 5patriciate§ ju meid^en ge^mungen rtar, mäl^renb Dr. @erbe§, mcld^er mit

©tam!e ben 33ürgeröertrag öon 1616 öerfa^te, ba§ ^meite ©tjnbicat übernahm,
^n ber f^olge bann 3U beffen 5lact)folger berufen, l§atte er in ber bemegten 3eit

beö brei§igiäf)rigen ,^riege§ mieber^olt ©elegenl^cit
, fein [taat§männifd^e§ Stalent

äum äöol)lc feiner 23ateiftabt geltenb 5U mad^en. ©eine erfte bebeutenberc 5luf=

gäbe mar ber SJertrag mit bem 2ßaüenftein'fd)en Unterfelbl)errn, g^clbmarfrf)aE

ö. Slrnim p ©reifSmalb am 11. ^ebruar 1628, burd^ meldte bie 5lufna:^mc

faiferlicl)er ©inquartierung öon ©tralfunb abgemenbct toerben foÜte. grlitt bie

©tabt freilid^ für ben SlugcnblidE bamal§ eine ginbu^e öon 30000 2:]^trn.,

fo gemannen if)re 33ertreter für bie 3ufunft bodl) bie fidfiere ©rfenntni^ öon ber

Unauöerläffigleit ber S5erfprcct)ungen 2Ballenftein'8 unb 2lrnim'§, beren ^piäne

jcglid^cg "iBlittel jur grpreffung für erlaubt hielten. 2lu§ biefem ©runbe öer=

mod)tcn aud^ bie öon faiferlid)er ©eite auSgefpiod^enen S)rol^ungen unb 33or=

toütte nur einen geringen ßinbrucE au§äuüben, öielme^r fa!§ fidE) bie ©tabt burd£)

foldie nur um fo mclir jur energifrf)en 2lbmef)r unb 3ur 5lnna^me ber .g)ütfc

angefpornt, meldte S)änemarf unb ©dt)meben berfelbcn anboten. 2lm 18. ^ai
ging §. nadE) 5)larienburg, um bort mit ©uftaö 3lbolf ein 33ünbniB abäufc^lie^en,
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toelc^eS am 22. 3fult bom Äönig ratiftcirt tourbe unb bic 3l6jenbung einer

jrf)lüebifd)en gtotte unter Slbmiral ^^temming unb öon Sanbtruppen unter Oberft
9to§tabin jur g^olge l§atte. Slurf) in ben Jagen ber Belagerung (5tralfunb§ dorn

30. Suni big jum 4. 3^uli, at§ 2BaIIen[tein burcf) mangetnbe grortjd)rittc unb
Sruppenöerluft ju S5erf)anblungen geneigt mar, beffenungead^tet aber feine <Bä)\üää)t

unter '^ejtigen S)roI)ungen öerbarg, leitete ,<q. bie 5ßcrmittelung aftiifcfien i'^m

unb ber ©tabt, fotoie ben Stäffien be§ ^er^ogS bon ^Pommern, unb toufetc ba=

bei jeine SJaterftabt in ber toürbigften 2öei|e ju öertreten. ^ux^n ift iebodE) ju

bemerlen, ba^ jene in <Bä)iUn'^ l^iftorifd^em Safd^enbuc^ für 1791 jum
öierten Silbe mitget^eitte taIonifd)e Unterrebung gföifd^en äöallenftein unb
^. niemals [tattfanb. ©ie raiberfpri($t auc^ in il^rer fpra(i)li(i)cn i^iffung bem
breiten mit f^rembttörtern gemifc^ten (Stile jener Qeit, unb ber 3l(i)tuug, njelc^e

SGßaEenftein für .^afert^S biplomatifd^e 3^äl)igfeit empftnben mu^te. S)agegen

liefee bie Unterrebung be§ ^erjogg mit bem ^ßrotonotar 35al)l unb ben l^anfifc^en

©efanbten am 26. unb 29. Sl^jrit, üon ber un§ mel^rere braftij(f)e (Seberben unb
2lu§fprü(f)e beglaubigt finb , elier bie ^öglic5§feit 5u , ba§ jener Söortmed^fet ba=

Ui ftattgefunben !§obe. 9lad)bem SöaEenftein am 15. ^fu^i nac^ ^edlenburg
abgereift tt^ar unb Slrnim bie ^Belagerung am 24. ^uli aufgel)oben ^atte, über=

na|m ^. eine anbere toid^tige Senbung nac^ ^opent)agen, rt)o er e§ im 5lo=

öember 1628 Oom Äönig 6l)riftian IV. erlangte, ba^ er bic 80 000 J^aler,

tteld^e öon 3)änemar! für bie ^riegä'^ülfe in ?lnfpruc^ genommen Würben, ber

©tabt ertie|. S)a§ Dlefultat biefer ©enbung bitbete für ©tralfunb in boppelter

$infi(i)t eine ßebenSfrage, ba bie ©tabt einerfeitS frf)on an unb für fid) burd^

bie SSelageiiing auf äu^erfte gefd^äbigt tnar, anbererfeit§ aber aud^ burd£) bie

©umme bon 100 000 Skiern, toeld^e fie on Äönig ®uftab Slbolf öon ©darneben

gegen Serpfänbung pommerfd^er Domänen lie'^, in öelböerlegenl)eit geriet]^, ^n
ben folgenben iSa'^ren mar ^. fortgefe^t für ba§ Söo'^l ber ©tabt unb in 3)er=

l^anblungen mit ©dfjtoeben tl^ätig unb ftarb im beften 9Jlanne§aUer auf einer

amttid^en Steife ju (Suftaö ?lbolf nad^ Sonautoörtl) im ^. 1632. 2lud^ al§

6l)ronift l^at er für jene o^^t eine gro^e SSebeutung , ba er ber SSerfaffer cine§

amtlichen Serid^teS mar, ber unter bem 2;itel: „©rünblid^er unb maf)rl)ofter

33erid£)t üon ber |)anfaftabt ©tralfunb 33e(ogerung", 1631, ©tralfunb bei 3lug.

gerber erfd^ien.

^fleubur, ®efdf)id^te ber ^Belagerung ©tralfunb§, 1772, ©" 4. 3ober,

@efd^id)te ber ^Belagerung ©tralfunbS, 1828, ©. 6. ^od, 9lüg.=pommerfd^e

©cfd^id^ten, £^1. VI. 1872, ©. 79-340. 33uc§l|oläer, SSerfud^e jur medElenb.

@efd^id£)te, 9lbtl^. X. ©. 476. 'ipomm. ^Proöinaialblätter III. 83. S)innie§,

Stem. Sundensia. 33ronbenburg, @efd^idf)te be§ ©tralf. ^og. ©. 62.

^t)l.

^QftUÖ: S^ol^ann 9Jlatt:^ia§ ^. (aud§ .^oaS, .^aafe unb .g>afc

genannt) , .^artograb"^ unb l)iftorifdf)er ©eograp^. Geboren 3u 2lug§burg am
14. Januar 1684, j ebenbafelbft am 24. ©eptember 1742. ©oljn eine§ ßet)rer§

ber 5Jlatl^emati! am @t)mnafium ju ©a. 3lnna, empfing .^. auf biefer 5lnftalt

feinen erften Unterrirf)t, ber it)n fdf)on frülie in bie ^at^ematif einfül)rte. SDiefe

äBiffenfd^aft betracf)tete er aud^ al§ fein |)auptftubium auf ben Uniberfitöten ju

.^elmftäbt unb Seip^ig, meld)e er feit 1701 ai§i ©tubent ber %^eolog,ie befud^tc.

1707 mürbe er in Seip^ig 5Jtagiftcr mit einer 5lbl)anbtung, bie, feltfam genug

für einen S^eologen, ein „Specimen algebrae ad artem fortificatoriam applicatae"

mar. 3lti ßr^ieler bermeitte er barauf längere 3^a^re in 2lug§burg unb ßeipjig

unb manbte fid^ in biefer ©tettung ^uerft ber @eograpl)ie unb bem ßarten=

jeid^nen ju ; einige feiner felbftgejeic^neten .harten au§ biefer 3^^^ finb ben

©d^ulauSgaben bon ©incerus beigegeben. 1720 erhielt er einen 9luf a(§ '.|}ro=
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feffor bet ^atl^emati! naä) Söittenberg, bon too au^er matl^ematt|c^en unb aftro=

notnifd^en 3lrbeiten leine erften größeren SBerfe jur l§i|tori|d§en @cograpl§ie ober

3ur ^Inioenbung ber ®eograt)^te auf bie ©efd^id^te ausgingen. ®r toart fid^ öon

ha an mit @i|er auf bie Äavtogtap'Ciic, trat mit bem ^omann'fc^en 35erlag in

Serbinbung unb ^at burrf) feine größeren l^iflorifi^en Äartentoerfe , toie auc^

burd^ ein^etne feiner 3eit üietbenu^te harten, bie er '^erauSgab (Ungarn, 9lu|=

lanb, Sl^ina, ^Ifrifa) mit baju beigetragen, bie beutfd|e Kartographie auf felb=^

ftänbigen SBegen ben franjöfifcfien Lüftern nal§e ju bringen, o'fine biefe fctaöifd^

nad§3u[te(^en. ©eine „Karte öon ©ctjtooben" gel^ört ju ben befferen beutfd£)en

©peciallarten be§ öorigen ^a'^^^uti^ertS. ©rötere 3lrbeiten: „Descriptio geogr.

et bist, regni Davidici et Salomonaei" (1739), „Phosphorus Historiarum s.

Prodromus theatri summorum imperiorum" (1742), — „Historiae universalis poli-

ticae idea plane nova ac legitima tractationem summorum imperiorum exhi-

bens" (1743, 3lu§5ug a. b. öorigen), „Tabula Hungariae" (1744) unb „Atlas

historicus comprehendens imperia maxima seu monarchias orbis antiqui" (1750,

ber britte X^eil bereite 1746 erfd^ienen), erfd^ienen nac^ feinem Sobe. 3" ^er

SluSfü'^rung feine§ 5|Jlane§ einer beutfd^en ©efellfc^aft für Kartographie, ben er

in ber 2lrbeit „Sciagraphia methodi projiciendi sphaeras et delineandi mappas"

niebergelegt, ift er leiber nid^t getommen.

^irfd^ing, |>i[torifc^=litterorifi^e§ ^anbbud^, 35b. II. Mi% IL 225
f.

3fla^et.

^aÖlOU: Konrab ö. ^., Siebter be§ 13, 3a^r'§unbert§. Sn bem ßuci=

bariu§ be§ fogenannten ©eifrieb .gjelbling (2. 439 ff.) wirb eine§ 5)leifter8

Konrab ö. .'p. gebadet, ber (in einem öon i^m öerfa^ten ®ebic§te) jeben mit

einem fittli(^en ^a!et be'^afteten Jüngling nur um einen Pfennig bat. 2Jlit

Stecht !^at ^aupt ertannt, ba^ in einem anont)m überlieferten ©ebid^te ber

^eibelberger .^anbfd£)rift 341 |ene§ @ebid)t Konrab§ un§ erl^atten fei; benn i)ier

fd^tie^en in ber £!§at bie 2lbfd^nitte, in toeldfien bie öerfd^iebenen Unfitten ber

ritterlid^en Sfugcnb in DefterreidE) aufgeführt Werben, mit ber 2tufforberung be§

S)ict)ter§, ii)m einen Pfennig ju geben. S)er S)id§ter mar ein ßanb§mann unb
älterer 3£it9PtiofJe be§ 3}erfaffer§ be§ 2ucibariu§, feine ©d^itberungen ftimmen

mit benen biefe§ 2)i(i)ter§ genau übetein. Sßenn eine anbere (ärmä'^nung im
Sucibariuä (2, 1228), too ber alten ^äre , bie ber alte ^a§lauer öor ämanjig

Starren gefugt , gebadt)t toirb , au(^ auf ein @ebidt)t Konrab» ge!§t, fo bid^tete

biefer um 1270 unb mar ma'^rfd^einlidt) ^ur 3^^^ ber ^Ibfaffung be§ ßucibariu§

fd^on tobt, ©d^merliif) ift ber S)ic^ter ablid^en ®efc^led^t§ gemefen; ein ^err

Konrab ö. §. fommt allerbingS urfunblidE) 1268 öor, bie Sejeid^nung „^eifter"

aber für ben 2)id£)ter fdf)cint gegen bie ^bentificirung ju fpredien.

^eraulgegeben öon .g)aupt in feiner 3eitfd§rift 8, 550 ff.

K. SSartfd^.

^äölcin: 3fol)ann §einridl) ^. (^ä§älein), ©prad^forfdlier, mürbe
am 21. (naä) anbcren am 1.) f^februar 1737 ju ^lürnberg al§ ber ©ol)n eineä

Kaufmann^ geboren. ^acE)bem er bie ©pitaler Sateinfd^ule befudt)t unb burd§

$riöatunterricl)t toeiteren Unterrid^t in ©prad^en unb anberen jur 35orbereitung

auf Ijöl^ere ©tubien geljörigen SBiffenfc^aften genoffen l^atte, trat er, meit ein=

getretene Umftänbe il^n am ©tubiren öerl)inberten, in bie ©c^reibftube eine§ ge=

fc^idEten SSeamten ein. |)ier öermeilte er ^etin ^ai^xe, fe^te inbeffen feine ©tubien
fomol in ben fd^önen 2Biffenfdl)aften, al§ amf) in benjenigen 3;'^eiten ber 9led^t§=

toiffenfc^aft, beren ^^nmenbung in ber ©pl^äre etne§ braud^baren Beamten liegt,

mit unermübtid^em gifer fort, ^n gotge beffen gefd^al) e§, ba^ i!§m me^^rere

3lemter feiner 33aterftabt übertragen tourben, bie er mit getoiffenf)after Xrcuc
öertöaltete. ^m ^. 1761 mürbe er al§ 9legiftrator ber 2:e^erfd§en ©tiftung§=
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©ommiffton angeftettt, 1779 jum „©enamcten" be§ größeren 9lat!§e§ unb 1783
al§ aftugamtäf^reiber gelüäl^U. ^m 3. 1788 trat er unter bem ytamen „9ii=

janber" in ben 9lürn6ergijd)eu 5Blumenorben , 1792 tourbe er ber erfte ©ecretär

ber neu enic^teten ©ejeEjrfiait ^m S3eiörberung ber öäterlänbij(i)en S^nbuftrie

unb 1794 galculator unb 3fied§nung§=(5t)nbicu§ bei bem 9ie(i)nung§ret)ifion8=

Kollegium, al§ toeldjer er am 14. (nid()t 24.) Getober 1796 ju Mrnberg
ftarÖ. — ^. befa^ biete autobibactif(^ erworbene n)ifjen|ci)attlid)e ^enntniffe unb

ifat \iä) al§ Sitterart)iftorifer unb fleißiger (Sammler um bie ältere beutjd^e

©prac^funbe unb 2öortforj(f)ung burd) eine 9tei^e bon ^Jlbl^anbtungen öerbient

gemacht, toetdie im 2)eutfd^en Wujeum (1777, 1778, 1781, 1785), 2ßilt'§

|)iftor.-biplomat. ^aga3in (33b. I. IL), ©iebenfeeS^ S^urift. ^agajin (1783)

unb in anberen 9lürnbergijd)en 2Ö0(^enfd)riiten abgebrucft finb. SejonberS toar

er ein flei|iger 9Jlitarbciter an bem öon (Sräter unb 335c£f) l)erau§gegebenen

litterarifdien ^Jlagojin teutfc^er unb norb. Söoräeit (23ragur), befjen äWeiter ^it=

l)erau§geber er aud) nacf) be§ le^teren Jobe (1792) ttiarb. 5luc^ ^. ©adjfens

©ebid^te ebirte er (?lürnb. 1781) mit äöorterflärungcn unb einem ©loffar unb

aufgearbeitet t)interlie^ er ein (bi§ je^t ungebrucEte8) 9lürnbergijc^e§ ^biotifon.

^. fannte nod| (5licolai'§ Steifen I. 292) ben legten tebenben ^eifterfänger in

9lürnberg.

©rötet-, Sraga unb ^ermobc V. 5ßorr.; VI. 211. @cl)lid§tegroll, 9iefro=

log 1796, I. 9—22. (5. @. mmn, S)entmal b. greunbf(^a|t. Mrnb. 1796.

SlHgem. titterar. 3lnaeiger 1797, 552. 5Zopit|d^, 5iürnb. (Selel)rtcn=ßerifon

VI. 7—10. Dlaumer, ©erman. ^:J5l)itologie ©. 246. 605. ^. gfronrf.

^aöliligcr: 2obia§ ^., 5Jtu[ifalienl)önbler, geb. 3U 3^^ in Cberöfterreid^

am 1. 3!Jiärä 1787, f äu 2Cßien am 18. Suni 1842. ytad)bem er in ßina feine

3lu§bilbung erl^alten, fam er 1810 narf) Söien unb trat in ba§ @efd§äft be§

Äunftf)änbler§ ©teiner ein, tt)elc£)e§ er im ^. 1826 auf feine 3fte(^nung über=

na'^m. 6r begrünbete l)ier eine§ ber größten 5Jlufifüerlag§gefd§äfte, bei ^. cr=

fdlicnen öiele äöcrfe ^Jlojart'g, 23eetl)ot)en'§, 3Beber'§, ©pol^r'g, ^ummel'^ unb

^änbel'S in correcten SluSgaben. |). mar au(f) ber 5öerlcger fämmtli^er 3Berfe

be§ SGßiener SBaläer=(5;omponiften Sot)ann ©trau|, S}ater.

Äarl |)., fein SoI)n, ßomponift unb 9Jlufifalient)änblfr, geb. 5U Sßien am
11. Sfuni 1816, t am 26. S)ecember 1868, fe^te baiä gjiufifaliengefd^äft feinet

S5atcr§ in bem frül^eren Umfange fort. Unter 6äernt)'§ Leitung l^atte er fid^

aU (SlaDierfpieler unb unter jener bon ^gn. ©etifrieb al§ ßomponift l)eran=

gebilbet. (5§ finb öon i^m äat)lreic^e ßieber, (SoncertftücEe, äöaljer, aucl) größere

SfnftrumentaltDcrfe erfc^ienen. Ä. äöei^.

^aölofi: ^Jli^ael §., ^umanift, geb. ju Berlin 1540, begann feine

©tubien in g^ranffurt a. D., mo er aurf), mit Slu§nal)nie eine§ furjen 3lufent=

l^alteg in Söittenberg, lernenb unb tct)renb bie toeiteren ^ai)xe feine§ 2eben§ ju=

brad^tc. 1568 jum ^agifter creirt, erhielt er 1572 bie ^^rofeffur ber ^oefic

unb ftarb am 28. 3ll3ril 1589, nactibem er furj juöor in ^meiter @t)e bie nad^=

gelaffene Soc^ter feine§ Se'^rerS, be§ ^rof. ^0^. ©(^offer 5lemitianu§, gel)eiratl^et

liatte. ©eine lateinifc^en ®ebicl)te, meiere aümä|licf) in fleineren ©ammlungen,
jule^t in einer (Sefammtau§gabe (Francof. impr. Andr. Eichorn 1588. 8.) er»

fd^ienen, leiben nid)t fetten an großer SBteite ber S)arftellung, jeid^nen fid) ieboi^

burd^ ©lättc unb äöol^Uaut ber äJerfe au§. ©ie l)aben borwiegenb religiöfen

3{n!^alt; baneben ftnben fic^ 5laturlieber („Hortus venius", juerft 1572, „Ver-

norum carminum libri II." 1578) unb ®elcgen^eit§gebid)te, mie bie „Carmina

pestis tempore (1585) scripta", „Elogia'" unb Dedicationes in großer S^^^-
SBccman, Notitia univ. Francof. 1706, p. 249. ©cEimarje.
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.^aö^jingcr: 3^oac^im ^ol^ann ©imon $., tiroler Sanbc§öertf)eibiQcr,

würbe am 28. Dctober 1776 im S)orf <Bt Martin im ®[ie|t^l geboren,

©eine ©ttern, wol^lVbenbe S3auer§teute, beftimmten il^n für ben geiftlid^en ©tanb

;

er begann jebod) erft in jeinem 17. £eben§iat)re @l)mnafialf}ubien äu ^ojen unb

unterbrad) biefetbcn f(f)on 1796, um in bie ^^^uftertf)ater ©c£)ü^encompagnie ein=

antreten, bie pm @ct)u^e ber ßanbeSgren^e im ^Impeäjaner 2;i§at auf S5orpoften

äog. Sei einem auf eigene ^^auft unternommenen Streifjuge gelang x^m bie @e^

fangennet)mung eine§ franäöfifc^en ©tab§officicr§ ; bie filberne Japferfeit^mebaiüe

war ber 2ot)n für bie wag'^alfige 2;^t. 3lu(f) im näd^ften 3^a^r na'fjm er 2;'^eil

an ben .kämpfen gegen bie ^^i-'inaojen unter i^oubert, namentlid^ am blutigen

©efec^t auf ber .'pöl^e bei ©pinge§, wobuvd) fid) 3^cubert jur Ütäumung be§ 5pu|ter=

tt)al§ genöt^igt fai). 9ia(^ SSeenbigung be§ f5felbäug§ feierte §. jur f^fortfe^ung

feiner ©tubien nad^ ^ßo^en jurücE unb bejog 1799 bie Uniberfität 3^nn§bru(f.

5to(^ im nämlict)en ^al^re aber griff er bei Srneuung be§ Krieges äWifc^en Oefterreid^

unb gi'antreid) wieber jum ©tu^en unb ^eid^nete fid) Bei einer wichtigen 3öaffen=

tf)at feiner ßompagnie im SauferStl^al burd) @eifte§gegenWart unb Unerfc^roclen»

§eit au§. ^ad^ i^nnSbrurf aurüdgefel^rt, fd^eint er ben ©ntfd^tuB gefaxt ju l^aben,

bie geiftlic^e ßaufba^n aufzugeben, benn er ftubirte einige ©emefter 9Jlebicin; im
5)toüembcr 1802 trat er jebod^ in ben Orben ber minberen SSrüber unb würbe

in ba§ .^apuäinerftofter ju Sppan bei SSojen aufgenommen, wobei er ben ßtofter=

namcn 2^oa(|im erl^ielt. 5tad^ SßoHenbung ber tl^eoIogifc£)en ©tubien würbe er

am 1. ©eptember 1805 in 5Jleran 3um ^riefter getpeil^t unb fobann aU 5ßre=

biger in ba§ .^tofter ju ©d^(anber§ im S3intfd)gau Perfekt, ©ein SBirfen in

ber ©eelforge War iebo(| nict)t öon langer S)auer. i^üx ben unru'^igen ßl^aratter

§a§pingef§ toar ein ftiH befd) anlief e§ Älofterleben unerträglich. 2lll nod^ im
nömlidt)en ^al^re Oefterreid^ an i^ranfreii^ ben .^rieg erflärte, regte fic^ im
ßapujiner bie ©olbatennatur, er trat wieber in bie 9tei^e ber £anbe§Oertl)eibiger,

bie§mal al§ i^r^lbpater. ©ein geiftlidE)e§ 2lmt l^ielt il^n aber ni(^t ab, felbft am
Kampfe 2;^eil ju nel)men, unb bie frommen Siroler folgten Wittiger bem f^ü'^rer

in ber ßuttc, al§ einem „tateinifd^en ©d§ü|en", toie ber 23ol!§munb fpot=

tenb bie Offtcierc ber regulären ^rmee nannte. 9iad^ bem für Defterreidl) fo

unglüdlic^en 2lu§gang be§ g^Ib^ugg fe'^rte ^. naä) ©c^lanberS ^urüd. 2)er

*45rePurger 3^rieben§Pertrag öereinigte Sirol mit Saiern, unb bie firdl)enpolt3ei=

lid^cn 91euerungen, bie feit bem 9tegierung§antritt ^aj :3ofep^§ in ^pfalj^Saiern

buri^gefül^rt Waren, würben nun audf) auf ba§ neuerWorbene ®ebirg§lanb au§=

gebe^nt. ©ie waren für ben 2lu§bau eine§ mobernen ©taat§, Inie i'^n ber

5Jlinifter 3!Jlontgela§ anftrebte, eine politifdl)e 9^ot:§Wenbig!eit, aber ba§ mit jä^^er

S3el)arrlic£)!eit im ®uten, wie im ©dt)timmen am Sllf^ergebradfiten ^angenbe

tiroler SSolf würbe babuxi^ mel)r al§ burd^ atte anberen 9Jla^regeln ber bairifd^en

9legierung gegen bie neuen 2anbe§l)erren gereijt unb fann auf 2lufrul)r unb SBe=

freiung. S3efonber§ ftreng ging bie 9tegierung gegen bie 5Renbifanten!löfter üor,

ba fie wol faum mit Unrecht annaf)m, ba^ burdE) if)re mit bem 9}ol! in engftcm

3}erfe^r fte^^enben '»JJlönc^c bie Unjufriebenlieit genährt unb gefd^ürt werbe.

@lei(^ anberen Äapuäinerflöftern würbe audl) ©d^lanber§ im 5luguft 1808 tion

einer 5Rilitärabtl)eilung befc^t unb bie 35äter Würben nadt) anberen Orten tran§=

portirt. ^ater |). fam in ba§ fogenannte 6entral!to[ter ju .^laufen äWifdl)en

58rijen unb iBojen. ßin für bie @efd)idE)te Tirols claffifd^er 25oben. ,^od) über

ber .!peerftrafee unb bem ©täbtd)en ^laufen erl)ebt fid£) auf fen!red^t fteilem

i^elfen ba§ ©tift ©äben, ber ältefte 35ifc£)of§fi^ in Jirol. S)a§ ^apu^iner^

flöfterd)en i[t eine Stiftung ber .Königin ^JJtaria 5lnna bon ©panien, ber ©attin

be§ legten fpanifd^en ipab§burger§, bie für il^ren SScid^töater, ben tiroler Äapu=
äiner P. ©abriel ^ontifefer, biefe§ 9lft)l :§crridf)ten tie^. Ser wilbe, raul^e
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Sfiavaftev bei- Sanbjd^aft legt untüiEfürüci) einen SJergteid) mit ber ©inneSart

jcnel Cannes nal)e, ber natf) eigenem ©eftänbni^ jd)on lange öor 3tu§bT:ud^ be§

5tufftanb§ bie SSauern bc§ 6ijacft^ate§ jum äöiberftanb gegen bie öerl^a^ten

SStauröcfe, biefe „Slffieiftcn unb greimauver", auirei^te. 2)er Unmutig beä Wönö)^
unb ber Sl^albeloo'^ner tourbe nod§ boburc^ gefteigert, ba§ bie bairifd)c 9tcgierung

bamal§ Slnftalten traf, ben reichen Äir(^en|(i)a^ ber ßorcttoca^elle ^u ^taufen,

ber eine gro^e Slnjal^t bon (Sejd^enfen jener fpanijd)en Königin unb barunter

9}iele§ üon l)of)em Äunfttoerf^ umfaßt, in bie fönigtict)en (Sammlungen ah^u=

fül^rcn. ^it bem ©anbteirf^ ^ofer öon jrü^er befannt, fc^lo^ fic^ .»p. balb

jener 23er|(|tDörung an, bereu graben in ben ©emädiern bei ©rjtierjogS ^ot)ann

äufammenlieien, unb al§ fid) im 5l|)ril 1809 ba§ tiroler 23olf ju ©unften be§

l^abSBurgifc^en ^aifert)au|e§ erl^ob, öerlie^ er fein ^lofter, um, toie ein jn^eiter

^peter öon 3lmien§, ben j^ampf gegen bie Ungläubigen anjutai^en. ©eine @r=

fdfieinung toar üBerauS groteü. 5ll§ .^opibeberfung trug ei einen abgenü^ten

nieberen QSauern'^ut mit breiten Krempen, auf einer ©eite aufgeftü(:pt unb

mit einem ®em§bart unb einer f^eber gegiert, fo tüic e§ ©itte ber „Ütobler",

ber l^anbtDerfimä^igcn 9t aufer feiner -gjeimaf^. Ueber ber .^utte ^ing ein S)ra=

gonerfäbet, grobe SSaucrnfc^ul^e bebedten bie f^ü^c. Sßegen feine§ ftruppigen,

fud)§rotf)en Sart§ gaben i^m greunb unb S^einb ben 9iamen atot^art. 2Iuf

bem ^arfd) unb im (Sefedit trug er einen toei^en ©terfen mit einem gefd^ni^tcn

Silb be§ f)t. grancigcuS. ^aifibem in ben erften glüiflic^en ^treffen eine ^Jlenge

^ferbe erbeutet toorben tüar , bebiente er fid^ einer Äalefd^e mit äUJei Keinen

^ferben ober ftieg auc^ toot felbft ju 513ferb, um rafd^er bie SSetocgungen feiner

Stotten leiten 3u lönnen. 2>ie Siegeln ber 2:afti! föaren i'^m ebenfo fremb, loie faft

allen übrigen ^ül)rern, aÜein barau§ gerabe äogen fte großen SJortl^eil, ba^ fie allen

©efe^en ber ^rieg§!unft jutoiber, aber immer unter gefcfjitftcr 23enu^ung ber

^errainöerl^ältniffe ben lugenblicf auszubeuten öerftanben unb baburcE), in atten

58ett)egungen überrafc^enb, öerblüfften unb überrumpelten. |). mar gelbpater unb

«Hauptmann jugleid^. ^m entfii)cibenben .^ampf am 33erg ^fel (29. 5Jlai) föar if)m

bie ßeitung be§ ganzen linfen ^lügelg anöertraut. 6r füt)rte mit fül^nfter @nt=

f(i)toffenl)eit bie ©einen jum Eingriff auf bie .'pölien üon 9ktter§, burd§ raft=

iofen S^'^^'i anfcuernb, jebe§ .g)inberniffe§ unb jeber ©efa'^r fpottenb. S)en

ganzen ^eifeen 2!ag über blieb er o'^ne 9lal)rung unb 2ran!; am ?lbenb, al§

ficf) bie @ntfcl)eibung f(^on ju ©unften ber Sliroler geneigt Ijatte, ftürmte er

nod^ ba§ S)orf 2Bilten unb rid^tete bie erbeuteten feinblidtien ©efd^ü^e gegen bie

öerf(f)anäte 2;riump"^pforte ber ©tabt ^innibrud. ^m näc^ften 2;ag 30g er unter

bem ^ubelruf feiner ©d^ü^en in bie .^auptftabt ein, mürbe aber im bortigen

Äapuzinerflofter nid^tg meniger aU frcunblid^ empfangen, ja ber ';|3rot)incial

öetbot il)m fogar, fid) an ber ^^ortfe^ung bei ^ampfei felbfttt)ätig ju bett)eiligen,

bii §ofer ben ftrengen 2lnmalt ber Siegel bei ffi. g^-anciicui zum 5la(^geben

bemog. Ueber ben Slnf^eil, ben ber i^apu^iner burd) ülaf^ unb S;l^at an ber

meiteren @ntmidclung bei 3lufftanbei na^m
, fd)rieb er felbft nac^ ^eenbigung

bei^riegei bai S)entmürbigfte nicber; biefe ^;)Jiitt^eilungen finb fomotjl ber ©d^rift

bei preu^ifd^en ®efanbtfi|aftfecretäri in Söien, 23art^o(bl), über ben tiroler

5lufftanb ali ber öon ©^aEljammer öerfa|ten 33iograpf)ie bei „2:iroler ^elben=

prebigeri" ju ©runbe gelegt. Somit contraftiren freiließ feltfam anbere ?luf=

äeid^nungen , meld)e eigenen eingaben ^aipinger'i na($gefd)rieben fein foEen,

iroraui ©treiter einige 9luizüge mittl)eilt. Sterin perfiflirt ber „ätoeite ^0=

'^annei dapiftranui" fi^ felbft unb bie ganze 3>olfierl)ebung roeibltd^ unb fpriest

namentlid) öon ^ofer'i ©cifteigaben unb 93tutl) mit überrafd^enber @cring=

fd^ä^ung. 2lli QueÜe bürfte mol^l biefei faum ernftf)aft gemeinte 3Jlad§merf

ebenfo menig unbebingt ©tauben öerbienen, wie jene 5luto=3lpologie. deinem
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3tDei|el unterüegt, ba^ ei unter oEen Sauernfüfivern am cntfc^loffcnften unb

ää^eften an bev S^bee be§ 2ßibevftanb§, be§ ^ampfeä Bi§ auf's Keffer feftl^icU

unb auc£) nad§ bcm 3lbjug ber öfterreid)i|(^en Slruppen öon feinem ^Jtai^geben

unb 9f{u^ef)aUen toiffen toottte. 3tn ben erften 2;agen be§ ^onat§ Sluguft leitete

er neben ^JJlat)r^ofer bie 23ertf)eibigung ber 33ergpäf|e nädift ber S5rijner ßlaufe.

.pier im (SifadEt^al tnar e§, too ftä) auf |)a§pinger'ä 3flat| bie SanbeSöert^eibiger

mit grä|ti(i)em @rfotg einer bisher in männermorbenben ©cf)lad§ten unl6e=

fannten SBaffe, ber jogenannten ©teinbatterien, Bebicnten, inbem fie „bie 33erge

roanbeln liefen", ungeheure gelStrümmer öon ben ^ö^en '^erabwätäten
,

jo ba§

bie ©d§tuct)t für üto^ unb ^ann ber fäd^fifc^en gotonnen ein unge'^eureS ®rab
mürbe. 3lm 13. ^uguft befefjligte .^. am S3ergc ;3fel mieber, tote im früheren

treffen, ben linfen ^lüget ©eine @(i)ü|en öereitelten ben S3erju(^ be§ lRar=

f(^aü§ Sefeböre, öon ber ©allmiefe au§ ben ^^einb ju umgefien; ben ganzen Sag
über mar ba§ Slö^tein be§ ^apuainerS in ben öorberften 3ftei^en ftd^tbar, am
Slbenb fiel er in ^^olge ber übermenfcf)tiii)en 5Xnftrengung in fdimere D^nmac^t.

S)er unertoartet glüctüd^e, an§ Söunberbare gren^enbe Srfolg ber ätoeiten <S(^ilb=

er^ebung lie§ nun aber auc^ ben 2;otlfü^nen alle 35orfi(^t unb finge SSe«

jd^rönfung öergeffen. S)ie abenteuerlirfiften ©ebanfen unb Hoffnungen würben

in i^m rege , er glaubte ftii) allen @rnfte§ baju berufen , Napoleon felbft, ba§

„jt^ier ber 2löofalt)öfe", ju beftegen unb gefangen p nehmen. Dbmol ^ofer

mit einer ^luibe'^nung be§ ÄampfeS auf nid)ttirolif(^e§ Gebiet burd)au§ nid^t

einöerftanbcn mar unb alle SSefonnenen öon bem meitau§fe^enben Unterne'^men

abrictl^en, fa^te ^. ben 5]ßlan, aEe (Sebirgäöölfer ber öfterreid^ifc^en Sanbe jum
Äampf aufzurufen, ©aljburg im ©türm p nehmen unb bann gegen 9lapoleon

naä) äöien öor^urücfen. 2öie au§ einem ©d^neeballen rafdl) ein ©d^neeberg toirb,

ber aU ßamine in ba§ SL'^al nieberbonnert, fo ^offtc er, mit feinen fdljWärmerifd^

begeifterten ©(paaren SlUeS mit ftct) fortreiten, jeben 2Biberftanb zermalmen ju

fönnen. 2)er ©ebanfe einer ficilianifd^en ^e^ptx fd^mebte it)m öor, öom Soben=

fee bis jum ©ömmering fottte ftdl) 3llle§ ftürmifd^ gegen bie i^remb'^errfdiaft er=

lieben. @r bead^tete ni(i)t, ba^ fid^ unget)eure, ungeorbnete 5Jlaffen wol aufregen,

aber f(i)toer ju ein'^eitlid^em 33orgel)en leiten laffen. 3lnfänglidl) glücfte atte§

über ©rmartcn. 6in miditiger ftrategifrf)er ^unft, SSerfen, mürbe genommen,

ber Suegöa^ burd^ Söunber ber 2apf erfeit erftürmt, §. mar ^Jleifter be§ ^\n^=

gaue§ unb 5pongaue§, bie ©tra|e nadl) ©al^burg in feinen ipänben. „Sißenn

Sfeber feine ©d^ulbigfeit tl)ut", fagt er in einem „im ^amen be§ ^enn 2ln=

breai ^ofer m. p." erlaffenen 3;ageSbefet)l öom 22. ©eptbr. 1809, „fo merben

mir in furjen gerettet fein unb unfern guten Äaifer ^u ^ilfe fommen unb il)n

au§ ben flauen ^tapoleonä retten." ^m 3. 9loöember mürben jebodl) bei |)allein

Vit ßanbeSöcrt^eibiger, bie fid^ unbegreiflicher ©orglofigfeit überlaffen Ratten,

Öl5^li(f) burti) Ji^anonenfdl)üffe aufgefdt)redEt. ^arfi^all ßefeböre felbft fe|te ben

Singriff in ©cene. S)ie ^Bauern geriet^en in äu^erfte SSertoirrung, foba^ fie fo=

gar mit ^urücflaffung i^rer J^anonen in bie Serge flo"^eh. 9lur ^. mit menigen

2;apferen l)ielt ©taub, e§ fam in ^allein nod^ ju blutigem ©tra^enfampf, aber

enblic^ mürben bie Sauern 3um ütücf^ug genöt^igt. ®er ^^aU öon .^allein jog

audt) bie 9läumung öon Serd^teSgaben nad^ fid^, unb nodl) gefä'^rlid)er mar bie

moralifc^e 3Birfung ber 51ieberlage : ber ©taube an bie Unbefiegbarfeit be§ geift=

lid)en ^^elb^uptmannS mar öernicl)tet, alle S3anbe ber o^ne^in nur loderen

S)i§ciplin maren gelöft. Daju fam nodf) bie Uneinigfeit ber ^ü^rer, namentlich) <!p.

flagte ftet§ über |)ofer'§ Unentfcf)toffenl)eit unb ^ielt e§ oft gar nid^t ber

^ü^e mert^, ben Dbercommanbanten öon feinen ^planen ju unterrichten. SJon
Sag äu Sag licl)teten fi(^ mel^r feine ©dliaaren, unb al§ ©pedfbadl)er am 17. Cic=

tober im ©alacl)tl)al eine furchtbare ^}iieberlage erlitt, löften fid) bie 9lngriffS=
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colonncn, bic jur SScfreiung 2öien§ unb ©efangennefimung 9lapoleon'§ au§=

gejogcn toarcn, |aft gänjltd) auf. 33ei nüci)tei'ner Seuttl^eitung ber Sage fonnte

fid^ 9liemanb üer'^e'^len , ba^ 2:irol ficE) nid^t länger gegen bie UeBermac^t ber

f^ranäofen unb SBatetn bel^aupten fönne, unb im ^au))tc|uartier ^oier'§ felBft

toar i'u'^ige Ucfeci-tegung einge!el)tt. Sc^on tnar ber Dbercommanbant 2öitten§,

bie angebotenen ^^nebenSbcbingungen anjune'Eimen unb bic SGßaffen niebet^ulegen,

— al§ ^. eintraf unb unl^eilbollften 6tnflu| auf ben tttan!elmütt)igen .^oupt=

fül^rer ber ßrfiebung getoann. ^aä) §ormat)r träfe ben ^riefter 2)onal) bic

©^ulb, bie i^ortfe^ung be§ nu|lofen Kampfes beranla^t äu Iiaben. 9tad) allen

übrigen eingaben aber War e§ ^., ber 2lIIe§, toa§ öon ^rieben atoifc^en £)efter=

reid^ unb grantreid§ gefajcU werbe, als, eitel ßügenbotfdiaft be^eidinete unb

|d)on ben (SJebanfen einer Unterwerfung al§ ^immelfc^reienben SanbeSöerraf^

iranbmarfte. S)ie eigenen ßanbäleute §a§pinger'§ fätten über il^n ba§ [trengfte

Urt:§eil. 35eba SBeber nennt i'^n „.^ofer'S bijfen @ei[t", unb 9ia|)t3 fagt: „SltteS

Un'^eit, wa§ je^t nod) über ba§ ungIücEIid)e ßanb tarn, felbft i)ofer'§ ^in=

ric^tung, wie bie Unfälle im fataburgifrfien (Sebirge, ftnb aU be§ ÄapujinerS

SSerf an5uje{)en." §. ^txxi^ bie bairifrfien ^rodamationen, ^ofer fd^enfte feinem

finntofen ^laf^, nod)maI§ ba§ SBaffengtüdf au öerfuc^en, ©el^br, unb ^um brüten

5Jlal fam e§ am 1. 91obember am 33erg äfd jum 6ntfd^eibung§!am)3f. (Srf)on

nad^ breiftünbigem ^ampf tcar ber ©icg ber Saiein entfd^ieben, obmot ,'q. beim

©d^to^ 5lmbtag ätoei ©türme glütfUd§ abgetüiefen l^atte. 3lm 2. 3ioöember

i)iclt .^ofcr mit ©pedfbac^er unb ^. unb anbven getreuen neuerbing§ Serat^ung

in ©teinacE). 2lud^ {)ier eiferte ber j^apu^iner gegen ^^i-'ieben unb Unterttjerfung

unb fud^te barjulegen, ba^ ba§ ©d^reiben be§ @r3^er3og§ Sfo'^ann, ba§ bie %i=

roter ju ^Jtac^giebigfeit unb Söaffenru^e aufforberte, nur eine betrügerifdC)e ^äU
fdt)ung berrätf)erifd)er ©efeEen. Sr brang jebod^ mit biefer 9lnfidt)t nirf)t me^r

burd^, ^ofer unb alle S)et)utirten fafien ein, ba^ naä) bem befinittöeu f5neben§=

fd)IuB ba^ berlaffene tiroter ^olt nid^t aEein ben J?ampf gegen ^3tapo(eon fort=

füf)ren fönne, Sitte Stntoefenben unterjeid^neten eine UntertnerfungSacte, nur ^.

entfernte fidt) öott 3ovn unb Unmuf^ unb fteKte ftd§ nod§mat§ in ^taufen an

bie ©pi^e ber Sauern, bie ben 3)urd§brud£) be§ 3feinbe§ nad^ So^en 't)inbern

ttJoEten. S)er S3erfud§ mißlang, faft ha^ ganae ßanb War in ben <g)änben ber

Saiern unb itirer S3erbünbeten. 3^e|t fonnte ben bon ben Staurödfen ebenfo ge=

fürd^teten, tüie get^a^ten 9lotf)bart nur fc^leunigfte gluckt retten. ®r begab fic^

juerft in bie ©dt)tDeia; Weil er fid^ aber f)ier nict)t fidler fül)lte, ba bie fran=

jöfifd^e ülegierung mit ßifer feine 3lu§lieferung betrieb, flüdi)tete er auf ©c^to^

2:fdi|engl§ im Sßintfdligau , Wo er neun ^Jonate lang in einer ©tube öcrborgen

war, big er audl) ^ier üerratl^en Würbe unb abermal§ in bie ©dl)Wcia fliet)en

mu^te. ^n 6f)ur arbeitete er al§ 3;apeaierer unter bem Flamen i^o^nn ©rufter

unb nad^ Serlauf eine§ Sa'^reg gab i^m bie Se^örbe auf biefen Flamen einen

^a^, mit bem er burdf) Dberitalien nad^ . ^lagenfurt fdE)lid^. §ier War er auf

öfterreid^ifd£)em Soben unb fanb ©icl)erf)eit unb eine Serforgung au§ ber 6abinct§=

caffe be§ ^aifer§. S)er (Srabifc^of öon 2Bien, ©raf ^-jo^enwart, brang jebod^

barauf, ba^ er, ba ein Crben§bruber aud^ nicl)t für 9fteligion unb Saterlonb

äu ben äöaffen greifen bürfe, fäcularifirt werbe, ^an übertrug if)m baf)er eine

«Pfarre in ^fiieberöfterreid^. 3lt§ nad^ bem ruffifd^en f^elbjug ein Umfd^Wung ber

öfterreidf)ifd^en 5ßolitif eintrat unb Ärieg gegen 91apoleon auf§ neue in§ Ülugc

gefaxt würbe, betraute man bie eliematigen g^ütirer be§ tiroler 2luf[tanb§, bar=

unter audl) §., mit geheimen ^iffionen, um in ben in ^einbeS^anb geratl)enen

.^ronlanben eine ©r^ebung boraubereiten unb bie feinblid^en ©treitfräfte au§3U=

forfd^en. §. war beauftragt, in Dberitalien über ©tärfe unb Bewegungen ber

italicnifdf)en 2lrmee unter Sicefönig @ugen i?unbfd§aft au bringen, unb entlebigte
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\id} ber 3luigal6e mit (BIM unb ©eicartbf^eit. 3ln ber neuen @r{)e6ung ber

tiroler gegen bie Saiern, bie inäloijd^en felbft SBunbe^genoffen £)eftei-retd)§ ge=

tt)orben toaxen, bem „©atQrjpiel beS 3luiftonbe§ Don 'änno'^mn", jd^cint^. ni(f)t

betf)eiligt gctoejen ju fein. 23i§ 1836 lebte er al§ ^Jiarrer ju Jraunfelb ; toegen

Äränfti(i)feit in Slu^eftanb öerfe^t, fiebelte er naä) .g>ie^ing bei 2Bien über unb

l^atte nun 9H(i)t§ mel)r ^u ii)un, at§ bei einem @tQ§ Söein öon 1809 ju er=

3ät)ten. %n ben ©reigniffen ber ©egentoart nat)m ber .^od^betagte feinen 3ln=

t^eit, bi§ 1848 bie ßunbe tarn, ha^ bie ^^taüener in |eine ^jetmaf^ eingefaEen

feien. jDq litt e§ ben alten tiroler @(^ü^en nic^t länger in irieblidjen Greifen,

?ll§ bie 2anb§teute, bie [id) in äöien aufl)ietten, benSefd^lu^ ia|ten, eine 6om=
Ijagnic ju bilben unb an bie bebrol^te ©ren^e ju marfdjiren, fi^rieb auc^ ^. in

bie !>3i[te ein: „^oadl)im $. gibt 33lut unb Seben für @ott, Äaifer unb 33ater=

lanb !" ©ein Eintrag, al§ ^^elbpater mitpgel^en, tourbe mit ^ubel autgenommen,

unb aud^ in alten ©tobten, meiere bie ßompagnie auf i'^rem ^arfd) berü!§rte,

würbe ber ß^^einubfiebcnjigiäl^rige öoH Xlieilna'^me begrübt. 2luf bie ^reigniffe

in Xirol roirfte er nid^t met)r unmittelbar ein, boc^ überfam bei ber ^Sebe, bie

^. öor ßrtl^eilung ber ©eneralabfolution ju 9ioüerebo f)ielt, bie iungen tiroler,

toeldl)e bem i^^inbe entgegen^ogen, eine 5l'§nung beffen, maä biefer @rei§ einft

getoefen. 'üadc} bem furjcn f^elbjug begab er fidf) naä) SBicn äurüd, fiebelte aber

balb nad) ©aljburg über, mo er fein 50iäl)rige§ ^^riefterjubiläum feierte. Surd)
fatferlidl)e @nabe tourbe il)m eine i^reitoolinung im Ütefibenjfd^lo^ ^irabett gc=

toä'^rt. 51un fa^ er lag für Xa% im ©(^lo^garten. „33ei einer 3lnft)rad^e",

fdireibt ein ßorrefponbent be§ „Äird^enblatt§" 1855, „banft er tool^l freunblid^,

ift aber mortlarg; fprid)t man jeboc^ öon ber 2anbe§bert^eibigung 3:irol§, bann
beginnt fein S8lut ju toaEen, neue§ Sebcn !el)rt in bie erftarrten ©lieber, er

fie^t im ©eifte bie treu i^m folgenben ©i^aaren unb fd)ilbert mit foli^er @eifte§=

frifdfie bie ßreigniffe jener 3eit, al§ l^ätten fie erft gcftern fid^ jugetragen."

©ein 33erl)ältnil ju |)ofer d)aralterifirte er felbft am ric^tigften: „|)ofer toar

mel)r ©eiftlid^er al§ ©olbat, bei mir mar e§ gerabe ba§ ©egcnt^eil." 5lm
12. ;5anuar 1858 entfd^lief er. S)a§ nämlid^c Bataillon be§ tiroler ^äger«
regiments, melc^eS 1823 bie 9lfdl)e .^ofcr'S au§ ^antua nad§ Sirol bradl)te, gab
aud^ ber ßeid^e |)a§pinger'§ ba§ ©rabgeleite.

©d^alll)ammer, Siograp^ie be§ tiroler .^elbentiriefterg ^foad^im ^aSpinger.— SBeilage jur Sluggburger klugem. 3eitung, SfO^rg. 1858, 9lr. 20. —
SSart^olb^, ber Ärieg ber St)roler Sanbleute im ^a^re 1809. — ^. ^app,
2irol im ^a^re 1809. — Seba äöeber, S)a§ 5t^al ^^affeier unb feine 58e=

mo^ner mit befonberer 9tüdfidl)t auf 51. .ipofer unb ba§ ^at)X 1809. — ^dtx=
naber, Tirols SanbeSöert^eibigung nebft Biographien k. merflüürbiger tiroler

ßanbe§t)ert^eibiger, III. 39b., ©. 214.— ©treiter, Slätter au§ Sirol, ©. 94:
^paSpinger unb S)onal). .^ ei gel.

^0|: So^anne§ Jp. , ©tabtfdl)reiber unb mehrmals SSürgcrmeifter öon
@örli§, 33cif affer einer ber bebeutenbften ©tabtd^ronifen be§ angel)enben 16.

Sal)rl)unbert§, geboren um 1476 ju ©reij im S5ogtlanbc, geftorben am 3. Slpril

1544 3u ©örli^. 2lu§ einer .^anbmerferfamilie feiner 33aterftabt entfproffen, be=

fud)te Jp. nad^ mehreren anberen Slnftalten anä) bie bamalg toeitbefannte ©tabt=
fc^ule in @örli^ (feit Oftern 1491) unb mürbe fobann ^id)aeli§ 1493 in ber p^ito=

fopt)ifd)en ^^acultät ber UniöerfitätSeipjig infcribirt. ^ad)bem eruier ba§ S3accalau=
reat erlangt, mibmete er fid^ eine 9iei]^e öon Sa'f)i-'en t)inburd) bem Se^rerberufe in

3ittau unb 3midau, befleibete an Unterem Orte fogar ba§ 9tcctorat, fe^rte aber
bann nad) ßeip^ig jurüd, um feine ©tubien mit ber Erwerbung be§ 2Ragifte=

rium§ abäufd)lie§en (gnbe 1505). S)ie nä^ften S^a^re »erbrachte er in 9taum=
bürg al§ S3el)rer, mie e§ fd^eint an ber bortigen ©omfd^ule. SBie mand^er



§aB- 751

anbcrc @(f)ulmann jeiner 3cit öertauld^te er jeboc^ 6atb bcn SSetuf bc8 Sc'^rerS

mit bem einträglid^eren etnc§ ftäbtifdien Beamten, inbem er im 2lptil 1509 bie

©teüung eine§ @tabtf(f)rei&ei;§ in (Sörli^ übernaf)m. @r trat bamit ein in bie

SSerloaltung einer ber anjc'^nlitiiften ©tabtgcmeinben be§ öftticEien S)eutfd)lanb,

ber ^eröorragenbftcn unter ben Sed^gftäbtcn ber bamalg feit 3a^r{)unbcrtcn mit
SSiD'^men öerBunbcncn Dfeerlaufi^. i^nmitten ber ganj oIigard)ifc§en Drganifation

ber ftäbtifdien 33el)örben betjauptete ba§ öon .§. feitbem bcfteibete 3lmt eine um
fo mic^tigere ©tettung, al§ e§ ba§ einzige auf unbefd)rän!te geit öerliel^cne mar,

feinem SSn'^aber olfo einen bauernben unb jtoar fel^r eingreifenben (Sinflu^ fo=

tool auf ba§ 5inan3= unb @eri(f)t§mefen ber ©emeinbe al§ aucf) unb öor allem

auf bie gü^i-'ung it)rer auswärtigen @efci)äfte geftattete, toeld^e oft feinen ge=

ringen ©rob öon biplomatifctiem @efcf)icf öorauSfe^te. 6ben bamat§ ftanb ber

23unb ber @ed^§ftäbte im Icb^afteften Kampfe mit bem 3lbet feiner Sanbfd^aft

tf)eit§ um bie ^luSbe'^nung ber ftäbtifd)en @eri(^t§barfeit, tt)elc£)e @örü^, ßauBan,

ßöbau unb 3^^*^^ aud^ üBer ben ganjen ^rei§, beffen 5Jtittetpunft bie einzelne

©tabt war
, fogar über ben 9tbel beffelben erftrecEten , t!§eil§ um ba§ ftäbtif(i)e

©etoerbemonopot , mel(i)e§ ber Stbel ju bur(i)16red)en ftrebte. ^n ^a^lreiiiien

£anb= unb ©täbtetagen ber Dberlaufi^, wie auf l^äufigen ©enbungen nad) bem
16ö]§mif(^en ^onige'^ofe terfod^t bamal§ ^. "ta^ 9ied)t feiner ©tabt , unb nid^t

3um menigftcn fein SSerbienft War e§ , wenn e§ bem ©täbtebunbc gelang , bie

2luft)ebung be§ ßuttenberger ©pru(i)e§ am 26. gebruar 1510, tt)eld)er ben

ftäbtifd£)en ©erid^ten aEe ßompetenj über bie 9litterfdC)aft abfprac^ unb fie bamit

in bie übelfte ßage bradf)te, nadf) taugen fdimierigen SSerfianblungcn burdtj^ufe^en

(17. ©ept. 1514). ^urj nai^'Eier öermäl^lte fid^ ^. mit ber xod^ter be§ mot)t=

f)abenben SBreSlauer SBürgerS ^an§ ^rapff, SBarbara. 2Bar jene ©c^mierigfeit jum
guten X^eile burd£) |)a^' aufopfernbe X^ätigfeit befeitigt, fo mar er in einer

anbern faum minber toidf)tigen Slngelegen^eit , meldte i^n mä^renb ber näd^ften

^a^rc öormiegenb befd)äfttgte, weniger glücfliii). 5Da ©örli^ boS i'^m feit 1330
äufte'^enbe ^ün^redEit in ber legten 3''it ^nt Ueberma^e ausgeübt unb bie fogen.

„©örti^er 5ßfennige" (in ©itber), Wel^e in ber ganjen Sanbfd^aft ba§ ^errfdt)enbe,

in ben angrenjenben ©trid^cn ein fef)r gebräud^lic^e§ 3Q^tung§mitte( bitbeten, in

nad^läffiger ^^rägung unb teid^tcr al§ gefe^lid^ au§gebrad)t ^atte, fo öerboten

(5nbe 1515 nadE) bem S5organge 33öt)mcn§ au(^ 9)tät)ren, Gleißen unb bie meiftcn

fd§Iefifcf)en ©täbte bie ©örli^er DJlüuje. Sine ft^were Wirtt)fdE)aftIidC)e ßrifi§,

unter weldEjer bie ganje Dberlaufi^ ebenfo wie @örli^ felbft ju leiben l^atte,

War bie not^Wenbige x^ola^e. 3luf§ SCngeftrengtefte bemühte fic^ ^. , auf ber

einen ©eite bie fd£)Wer gcfd^äbigten 33unbe§ftäbte unb ben gereiften 3lbel ju be=

gütigen, auf ber anbern bor altem Sofimen für bal Selb feiner ©tabt wieber

p erfcC)tie^cn , wät)renb äugleicf) bie ©örli^er ^el^örben ba§ ^Iflöglidifte f^aten,

um ba§ f(^te(^tc Ö5elb au§ bem SBcrfel^r ju jiel^en unb burrf) neugeprägte§ ju

erfe^en. Stuf biefem SOßege ift benn aud^ nad^ unb nad^ bie Ärifi§ überwunben
worben, wä'^renb bie meift öon ^. gefü'^rten 35ert)anbtungen nid£)t jum 3^^^^

führten. S)ie Wtrtt)fd^afttid^e 23ebrängniB, in Wctd^er fid£) (Sörli| 3Ea'^^"t' l^inburi^

iai) , trug aber audC) nid)t Wenig baju bei, bie Unjufriebenl^eit ber 3ünfte,

namentürf) ber mäd£)tigen Suc^maäier^unft, mit bem 9tegimente be§ Sflat'^eg, in

bem nur Wenige .^anbwerfSmeifter Slufnal^me fanben, auf§ Sleu^erfte 5u fteigern

unb ebenfo wie in fo öielen anbern ©täbten jene S^erbinbung fird^tid£)er unb
politifd^er Bewegungen l^cröorjurufen, bie ber 9teformation§äeit (i)ara!teriftifd^ ift.

6ine ©eud^e, Weld^e im ^. 1521 (Sörli^ öer'^eerte, erfdt)ütterte in ber bis'^er

fird^lid^ fe^r beüoten ©tabt öottenbS bie alten ©runblagen ber religiöfen Ueber=

jeugung, namentlid^ ben ©tauben an bie feligmad^enbe .^raft ber fogen. guten

äöerfe, unb öerfdt)affte ben ^^rebigten beg lutl^erifdf) gefinnten ©tabtpforrerg g^ii^i
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gtotpart it)ittigc§ ©e^ör. f^eft ftanb ^., toic ber ganje ^aÜ), auf bem Soben
bei- alten ^ird^e, tcenigcr au§ firdilid^cr S)etiotion, tote er benn über bie @e=
bred^en be§ 6(eru§ feiner 3eit in fc^ärjfter 3Beife geurt^eilt §at unb ein ent=

ft^loffener (Segner jeber derifalen stnmaBung toar, aU in ber fel^r feegrünbeten

l^nxä)t, ba^ mit bem Sufammenfturje be§ alten Äirt^enf^um^ aud) bie ftäbtifc^e

Dligard^ic in ©efa'^r fommc. 2)at)er bor aßem bie bittere f^einbft^aft , melrfic

^. gegen ßutf)er jeigt, unb bie Sä^iQ^fit/ niit ber er bie einbred)enben 9leue=

rungen befämpft. (5r toar e§ bejonber§, ber bie gnttaffung ütotpart'g burc^=

|e|te (Dftern 1523), aber er fonnte bann nidit f)inbern, ba^ ber ^.Ratl^, um bie

auf politif(i)e Umgeftaltungen unb freie ^rebigt be§ 6öangelium§ äugleid^

bringenben 3"^lte wenigftenS einigermaßen ju befriebigen , bie 3^i^üd£berufung

bei ^iarrerS befc^Ioß (Dftern 1525) unb bamit nict)t nur ber lutfierifdien 9le=

formation 3:^ür unb Z^ox öffnete, fonbern aud) bie SemegungS^artei übert)aupt

ermut^igte, an gemaltfamcn Unifturj ber ftäbtifc^en SSerfaffung ju benfen. S)er

furd^tbare S3ranb, meldier in ber 9tadC)t bei 12. i^uni 1525 einen großen X^eil

ber ©tabt in 3lfd^c legte unb auc^ §a|' ^au§ berae^^rte, bracl)te bie S3etocgung

nur für furae 3eit jum ©tillftanbe; balb cnttoidEelte fid^ bie 3lgitation unter

Leitung be§ Xu^mac^erS 2tlejanber SSol^e auf§ ^eftigfte. ©er 9lat:^ inbeß mie§

bie i5fOrberungen ber 3ünfte ah, ließ i'^re gülirer ber^aften. Sine ^Berfd^mörung

äum S'^tdc i^rer gettjaltfamen ^-Befreiung mürbe öon ^. entbedft, bann rafd£)

unb cnergifc^, freiließ audl) mit blutiger Strenge, unterbrüdEt (Bepttnibex 1527),

iniit fo großer SSeftiebigung aber au^ ^. bie ^Jiiebermerfung ber tjolitifdfien 9le-

öotution betradl)tete, ben ^^ortgang ber fird^lidl)en Umtoäl^ung bermod^te er nidl)t

äu l^inbern. Um fo lieber toanbte er fi4 beSl^alb ben au§märtigen ©efd^dften

feiner ©tabt 3U, bie feit ber 2;t)ronbefteigung Ä. ^^erbinanbS I. feine ganje 9luf=

mer!famleit in 3lnf:prud^ nalimen. ?In ber ©^i|e ber ®örli|er ©eputirten

mo'^nte er im fyebruar 1527 ber Ä'rönung be§ .§ab§burger§ ju ^rag bei, unb
mirfte bann bei ber SSemiCligung ber 2;ür!enfteuern bon 1529 unb 1532 mit,

SSer^anbtungen , bie i'^n ju ben beiben ©enerallanbtagen ber böl^mifd^en Äron=
lanbe nad^ S3ubmei§ unb ^rag führten; im le^tgenannten ^al)re mar er aud^

bei ber Sammlung ber für ben Sürlenlrieg geworbenen fed^lftäbtifd^en 5Rann=
fd^aften in 3^ttau befdl)äitigt, nalim überl)aupt ba§ regfte ^ntereffe an jenen

(äreigniffen, über bie er bann in feiner (llironif forgfam berid^tcte, ma§ i^m be=

fannt gemorben. 3lnbere Sorgen na'^men i'^n aber balb in nodl) er'^ö'^tem

'ülaße in ^nfprudl). ^m ^. 1530 mußte er einen für feine Stabt ^ödl)ft un=

günftigen Söertrag mit bem 2lbel unter^eid^nen , tt)eld£)er i'^te ©erid^tlbarfeit em=
finblid^ fd^mälerte. @r[t nadl) langer aufo:pfernber ?lrbeit gelang e§ i^m, nicfit

nur bie Seftätigung ber ftäbtif(^en ^Pribilegien, in meieren bie alte SluSbe'^nung

ber @erict)t§barleit implicite enttialten war, bei ^önig ^erbinanb burd^^ufe^en

(15. ^uli 1533), fonbern aud^ einen neuen Vertrag ju erringen, toeld^er ba§

früliere S5er'^ältniß faft in feiner ganzen Stu§bel)nung mieber^erftetlte (19. ^ebruar
1534). S)ie bamall bon i'^m aulgearbeitete 5Denff(f)rift über bie Sntloitflung

ber ftäbtifd^en (SeridCitlbarfeit na^m er nadl)l)er in feine S^ronif auf. (5S cr=

fdl)ien nur all berbiente 5lnerfennung , Wenn ^. im September 1533 3um 3let=

tcften bei Sd£)5ffencoltegl, beffen 5!Jlitglieb er fd^on feit 1519 jeittoeilig getoefen,

unb 1535 jum Sürgermcifter erhoben mürbe; noc^ aWei 5Ral, 1539/40 unb
1543/4, ^at er biefe f)öd^fte 3öürbe feiner Stabt belleibet, ift aud^ 1536 bon
Äaifer Äarl V. geabelt morben. Seine legten Sebenlia'^re waren wieber t^eill

burd^ bie 2^eitnat)me an ben S5eratl§ungen über 2;ürfen[teuern be^eid^net — fo

1537, 1541 unb 1543 — , t^eill hm<^ neue Streitigleiten mit bem 3lbel, bie

cnbticl) ber .^önig am 8. gebruar 1544 burd^ bie Decisio Ferdinandea jum
51ad^tl)eil ber ftöbtifc^en 9tedl)te entfdl)ifb. ^ran! unb tief befümmert Iel)rtc ^.
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ttac^ ÖJörli^ ^uxüd; am 3. 2tprit 1544 ift et at§ SBörgermeiftcr im &iauben
bet fatl^olifd^en Äird^e geftorben. ^. toar fein l^crborragenbcr (SJeift, aber ein

fefter, energischer ß^arafter, öott fd^arfen praftij($en S}erftanbe§ unb toarmen

:3ntereffe§ für feine ©tabt, bie il^m al§ ba§ ^ödifte auf erben galt, in jcbeni

3ugc ein echter 35ertreter be§ nid§t cBen toeitfid^tigen, aber burd§ unb burd^

c^arafteröollen beutfd^en 33ürgert]^ume§ feiner 3"t- 3^nt ^at er äugleic^ in

feinen „©örli^er Slaf^Sonnalen" ein 16Iei6enbe§ S)en!ma( gefegt. @ie umfoffen

in brei 33änben bie 3eit öon 1509 unb 1542, bod§ finb biefelben im ©inaclnen

tjon einanber toefentlic^ berfdiieben. S)er erfte 35anb 6eftel§t au§ einer 3ufammen=
]§ängenben 9tei^e öon Slufäeid^nungen über bie ßJefd^äfte, toetc^e ^. in ben ^.
1509—17 burdf) bie ^änbe gegangen finb, er ift alfo gleid^^eitig mit ben ßr=

eigniffen entftanben, befi^t be§§aI6 ben öoUen Söerf^ einer aut^entifd^en DueEc,
beren SSebeutung, ba i^. in bie SSerl^ättniffe ber 5kd)16arlanbc, namenttid§ S3ö'^--

mcn§, tiefe ßinblicfe getoann, »eit über bie ©renken ber Dberlaufi^ l^inauäge^t.

5Der ^toeite 23anb, im ^. 1517 begonnen, bet)anbelt in i'rfter Sinie 3ufammen=
l^ängenb bie ^ünj= unb 5lbfa|!rift§ feit bem 3f- 1515, getjt bann aber ganj

in bie SBeife be§ erften S5anbe§ über unb fd^Ue^t mit bem ^. 1521 ab. 5lnbcr§

ber ß^arafter bcS brüten S3anbe§. S)ie fd^toeren SSertoicECungen feit 1521 mad^ten
e§ ^. unmöglid^ , in ber bischerigen SBeife feine ^luf^eid^nungen gleid^^eitig mit
t>en (Sreigniffen fort^ufe^en ; crft 1534 (19. 9Jlärj) begann er tüieber mit ber

^lieberfd^rift. ^e^t fal^ er fid^ öeranla^t, in äufammenfaffenber S)arftettung mit

Sßeglaffung mand)e§ 9lebcnfä(f)tid§en bie (Sefd^id^tc feiner ©tabt öon 1521 an

baräufteücn, öor aüem bie @ntn)icEtung ber ürd^tic^en SJer^öltniffe unb ber eng

bamit 3ufammen^ängenben bürgerlid^en Unrul^en. ^n äl^nlid^er .QBeifc l^at er

bann aud^ oon 1534—42, too er mitten im ©a^c abbrid§t, bie @reigniffe be=

l^anbelt. ^ft nun baburd^ in bie S)arftettung namentlid§ ber ^dt öon 1521—34,

mand^e Ungenauigteit, befonberS in d^ronotogifdE)er SScjie^ung !£|ineinge!ommen,

jo öertei'^t bod^ bie me^r tiragmatifd^e Sluffaffung ber 2;t)atfa(|en in SJerbinbung

mit ber ]t1)x ftar! l^eröortretenben ©ubjectiöität be§ S5erfaffcrg, bie fid^ öor

Willem in bem Urtt)eil über bie ürd^tid^e unb bürgerlicfie Semegung äußert, bem
SSanbe ein er^öl^teS S^ntereffe unb ben äßcrtl^ eine§ mirflid^ litterarifd^en SBerteg.

S)ie fprad§lid£)e Raffung ift einfad^ unb leitet öerftänblid^, bie ©pradEie felbft

trägt neul§od§beutf(^e§ ©e^räge, lüenn fie aud§ nod^ man(f)e altertC^ümlid^e f^oi^ineii

unb nomentlid§ eine gro^e Stn^a^t öon ^roöincialiSmen auftöcift.

S5gl. ©örti^er 9latl§§annaten, l§erau§geg. öon Zf). 9teumann unb ®. ©truöc
als 3. u. 4. SSanb ber Scriptores rerum Lusaticarum, @örli^ 1852. 1870.

Dtto Hammel, ^o^anne^i .g)a^, ©tabtfc^reiber unb 93ürgermeifter ju @örü^.
(Sin ßebenSbilb au§ ber 9teformation§äeit. S)re§bcn, ^. Surbad§, 1874 (auä)

im Dienen 2aufi^ifd£)en ^agaäin S3b. 51) VIII unb 248 ©.

O. Äämmcl.
^a^- Äuuä §. , ^eifterfänger au§ ^^ürnberg, im testen S5iertel be§ 15.

unb im erften beä 16. ^fa^r'^unbertS, ettoa um 1450 geboren, ©eine f^amitie

mor im 15. ^al^rtjunbert in 9türnberg anfaffig, ein 23orfaf)r öon i'§m ift Sonrab
(ßona) §,, ber 1439 in einem ^lürnberger 58ürgerbuc^e unter ben ©pcnglem er=

fd^eint. S)cr 3)id^ter felbft, loenn nid)t ein 25ertt)anbter, !ommt barin 1494 unb
1495 öor, ba§ ^njeite ''Bai mit ber Sße^eid^nung „^napp", rtoburd^ er ttjol al§

%vid)maä)ix= ober Söebergefeüe be^eidEinet »irb; töa§ aud§ barau§ toal^rfd^einlid^

töirb , ba^ er feinen £obfpru(f) mit bem SLud^mad^crlianbwerf unb bem 2;ud^=

l^anbel beginnt, ^n Urfunben feiner SSaterftabt erfd^eint er öon 1496— 1520.

för toar öerl§eirat!§et unb befa^ in 9^ürnberg ein fteincä ^au§. ©eine ^rau
ftarb etrt)a 1499; er öerl)eirat^cte fid§ bann öor 1503 jum ättjeiten ^aU. 6r
ftarb öor bem 13, ©eptember 1527. 3lm intereffanteften ift fein Sobgebid^t auf

'älUgcm. beutirfjc iUugrapliic. \. 4S
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jeine SBotcrftabt, um 1490 öerfa^t (bic Beiben evl^oltenen ^xnde finb öon 1490
unb 1492), mit toelc^cm er ba§ ältere @ebid)t öon ^an§ 9lofcnpIüt, auf baS

n auSbrüdflid^ SScjug nimmt, äu ergänzen bcabftd^tigtc, inbem er l^auptjäd^lid^

bie gen)erblid§en unb !§Qnbel§^olitijd)en S5crl§äUnifte öon ^ürnBerg ^erborl^ebt

unb rül^mt als ba§, toaS in ber SCliat bamal§ 9lürnberg§ @rö^e ausmachte.

1493 erjcE)ien in S5am6erg ein 2ieb öon ^. , entl^altenb bic „Urfac^, tooburcf»

aEc |)änbel je^t in ber SBelt öerfel^rt unb öerberbt toerben", ba§ 1499 in 2lug§=

bürg unb 1501 in 9lürnberg neu aufgelegt Würbe. 6ine ÜJlorbgefd^id^te be=

:^anbelte er in bem „<S>pxuä) öon einem 33ärfcr!ned^t, ber fünf unfd)ulbige 5Jlen=

fd^en graufamlid) ermorbet 3U 2Bien in £)e[terrei(|" (5^ürnberg 1516). 1520
bid^tete er ba§ „ßieb öon ber ©tobt 9totl^enburg an ber Sauber unb öon SBcr-

trcibung ber ;3uben bafelbft" im Ston be§ ©diüttenfamen , unb beaeid^net ftd^

am ©d^luffe beffelben al§ alten 3Jtann. 6ine „Untermeifung über ben 0:^=

ftanb" erf(i)ien 1525 im S)ruc£, unb um biefelbe 3eit ift auä) fein nur l§anb=

fd^riftlict) öor^anbener „©prut^ öon ber ^Räuberei" gebrucEt toorben.

S)ie urfunblid^en ^ladittjeife burd^ Soc^ner im 2tnjeiger für Äunbc ber

bcutfd^en SSorjeU, 1871, 140 ff., 170 ff. S)a§ Sobgebid)t auf 9lürnberg ift

!§eTau§g. öon SaradE in ber Seitf^i-'ift füt beutf(i)e ßulturgefd^id^te, 1858
(9lürnbcrg). Ä. 33artfd^.

§q([c: f^Tciebrid^ dl^riftian SluguftA^., ©d^riftfteEer, geboren ju 9^e]^=

felb bei ^erjberg am 4. Januar 1773, ftubirte feit 1791 ju Söittenbcrg 9led§t§=

ö3iffenfd£)aft, toarb 1798 «profeffor unb feit 1803 «profeffor ber ^oral unb @c=

fd£)id£)te am ©abetten'^aug in S)re§bcn; im Dctober 1828 ^rofeffor ber l)iftori=

fd^en ,g)ülf§toiffenfdf)aften ju ßeipäig, t am 6. f^fbruar 1848. ©ein „S)re§ben

unb bie umliegenbe ©egenb" (1801) gilt für bic erfte au§ l^ö'^cren @cfi(i)t§=

öunltcn abgefaßte 2:otiograt)l)ie. ®r fd)ricb ferner 33iograpl)ien 9Jloreau^§ (1816),

@erl)arb öon Äügelgen'S (1824); SSeiträge ^u 9licme^er'§ „Siogra^^" unb ben,

fpäter oud^ öon il^m rebigirten, „geitgenoffen"
;

„S)ie ©eftaltung ©uropa'S feit

bem @nbc be§ 9)littclalter§ bi§ auf bie neuefte 3^^^ nadl) bem SBiener dongre^"

(4 Sänbe, 1826—28). ^m S5erein mit 9Jle:§reren gab er 1816—20 bic

„2:afd£)en=6nct)!lopäbie ober §anbbibliot^el be§ 2Biffen§toürbigften in ^infid^t

auf 5flatur unb Äunft" (4 SSönbe) l)crau§, lieferte SBeitröge ju 6rfd^ unb
©ruber'S @nct)Hopäbie unb namentlid^ äu S3rocEt)au§' @onöerfation§leji!on, über*

nal^m aud§ nad^ f^r. 31. S3rodf^au§' Zohe bie »Jiebaction ber „bleuen golge bc§

6onöerfation§lcjiton§", fotoie ber 6. unb 7. 9luflagc be§ 6onöcrfation§lejiton§.

:3m October 1830 übertrug bie fäd£)fif(^e Sdegierung i'^m unb ©retfd^el bie 9ie=

baction ber „Sei^j^iger ^eitnn%". @r ift ber äJater f^riebr. 9tub. .Raffe'S (f. u.).

— C'Raä) aSrocEl^auS' 6onö.=Sej.).

|>offc: f^riebrid^ gtubolf ^., geboren au S)re§ben ben 29. S^uni 1808.

Sein §ater toar ^rofeffor am bortigen ßabetten^aufe. |). ftubirte auerft au ßcipaig

2:l)eologie, too i^n bie S)i§putation 31. ^a'^n'S im ^. 1827 bem 9iationali§mu§

cntfrembetc; bann au SSerlin, too er im SSerte'^r mit Dleanbcr, ©df)leiermad^er

unb 5[Rarl)cine!c neue 3lnregung erl)ielt unb burd§ Se^teren bic Sebeutung ber

öegerf^en ^;|sl§ilofopl^ic nadE) i'^rer formalen ©eite fennen lernte. @r promoöirte

^ier im ^. 1832 mit einer S)iffertation über ba§ 2el§rft)ftem 3lnfclm'§ öon
ßanterburt) unb begann 1834 feine t^eologifd^en Jßorlefungen mit großem 33ei=

fall. 3fn grünblidden Siecenfionen öon (Sngel'^arbt'S , (SuericEc'S unb ^afe'§

Äird^engefcf)ic^te in ben berliner 3fa'§rbüdl)ern für wiffenfd)aftlic^e Äritif bedEtc

er bic Mängel ber ^Jlcf^obc in biefen 2Berfen mit foldl)er ©dl)ärfe auf, ba^ ^afe
in^ 2^ena fic^ genöf^igt fa'^, mit ber ^egerfd^en ^IJief^obc fid^ auScinanberaufe^en.

2)ic felbftänbige ©teHung ,^affe'§ au^ gegen Hegelianer trat in einer bebeutenben

?fteccnfton ber ©dirift be§ Sübinger 6. ^. Säur über „S)ic @nofi§" l^ciöor,
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mlä^e in bet öon SStuno S5auct begrünbeten ;^eitf(i)tift jüt fpccutotiöc %^eo'

logie (1. S3anb) erfd^ien unb ben 33egrünber ber Sübingct ©d^utc ju einer ein--

ge^enben ?lb]§anbtung über ben SBegriff ber c^riftlidien 3fletigion§pl^itojop^ie in

jener 3cit|(^tift öeranla^te. — Um Dftern 1836 jotgtc ^. einem 9lufc al§

au^erorbentlic^er ^proiejfor nad^ ®rei|§n)alb unb fünf ^a^xt fpdter im ^. 1841

berief i|n ber 3Jlinifter (5id§^orn nad^ SSonn. ^n bem erften SBanbe „Slnfelm

Don ßonterburt)" (1843) ftettte er boS öielbemu^te ßeben biejeS ^rima§ ber

ongtifonijd^en ^ird^e bar. S)ic gfotmen ber .'peger|d^en ©(^ule l^attc er abgc=

ftreift, ober ben reinen ©etoinn au§ berfelben behalten. S)er ^toeiit 33anb biejeS

3Berfel, ber ba§ ße'§rjt)[tem beg S3egrünber§ ber fd§oIaftifd^en 2;^eologie barftettt

(1852 erjdC)ienen) , befunbete bie bogmenI)iftori|d()e ^Jleifterjd^ajt be§ S3eriaffer§,

»ie ber erfte Sll^eil bie fircf)en{)i[torijrf)c iriif)er betoiefen ^atte. ^. mirfte eine

3eit lang neben ben f)erborragenbcn J'^eologen 58(eef, S)orner unb Ütotl^e. ©ein

auggejeic^neteg ßel^rtalent trat audt) in ber ßeitung be§ firdE)enl^i[torijdf)cn ©emi=

narS immer erfotgreid^er '^eröor. 9ln ben ürd^lid^en Slngelegen'^eiten ber n)eft=

lid^en ^robinjcn bef^eitigte er fic^ mit immer tebenbigerem 3tntereffe. S)er

förperlid^ fräftige ^Dtann erlag unertoartet einem -gjalSübet am 14. October

1862. — S3on feinen litterarifd^en Slrbeiten ift nod) anjuiütiren bie nad) feinem

Jobc l^erauägegebene „®efd^idE)te be§ alten 33unbe§", i^eibjig, 233. (Sngetmann,

2. 3lufK. 1872. S)ie conftructibe ^Jlef^obc ift burd^ ben ©efammtftoff ber

Äird^engefd^id^te burdt)gefüt)rt. „ÄiTdt)engefd£)id£)te" in 3 Sänben bafelbft, 1864,
1. 3lufl. in 1 aSanbe ebenbafelbft , 1872. Heber ^.: Dr. ^. ^. .^affe jc,

eine ßcben§f!i3äe, SSonn, 51. ^arlu§, 1865, öon bem Unter^eid^neten.

m trofft.

^affc: ;3o]§ann 3lbotf 5l3cter ^. unb feine grau gauftina, geborene

»orboni. SlHeS, tt)a§ bie 2BcIt an 9fluf)m, ß^rc, ©lud, gteic^t^um unb

förperlid£|er ©(^ön^eit befi^t, lE)at fidf) cinft auf biefe§ (Jl^epaar bereinigt, unb

'iioar nid^t in öorüberge^cnber Saune, fonbevn ftetig, big jur i'^rem ßebensenbe.

3o^nn 3lbolf ^., toie er fid^ getoö^ntidE) fdE)rieb, aurf) ,,il Sassone" genannt,

roar am 25. 5)lära 1699 in SSetgeborf bei .^amburg geboren unb erl^ielt feine

crfte mufifalifc^e 2lugbilbung in Hamburg. S)er befannte .^amburger 8ibretto=

2)ic^ter, ^oi). Ulrid^ J?önig, »urbe juerft auf bie mufüalifd^c 23egabung beg

3^üngtingg aufmerifam unb brad)te i'^n 1718 atg Senoriften auf bie .^amburger

Dpernbül^ne. ©erber unb bie fpätercn S^erfaffer bon 5Jluft!=ßesica finb ber ^ei=

nung, ba^ ^. ^ier unter yicin'^arb Äeifer'g 2)irection beffen Dpern cinftubirte

unb fang unb ba| er .Reifer nod^ big ing fpäte SlUer alg benjenigcn fd^ilbere, öon

bem er am meiften gelernt l^abe. Söenn man bag Öe^tere audt) nid^t unbebingt

in 5Ibrebe fteEen fann, obgteirf) Reifer in beutfd^er unb .^. in italienifd^er Lanier

frfjrieben, fo ift burdt) neuere f^orfd^ungen befinitiö feftgefteEt, ba| Weber eine

Oper Äeifer'g toä^renb ber ^af)xt 1718— 21 in |)amburg gegeben muvbe, nod^ j^eifer

jelbft fid^ bamalg um bag Hamburger 3:t)eater irgenbmic befümmert t)at, ba er in

biefen 2fal)ven meiftenttieitg in .ßopentjagen lebte. ©dl)on öor 1721 (fiel^e (SJ)x))=

fanber'S erfteg ^a^xh. f. mufü. SBiffenfd^aft , 1863, p. 271) toar er alg ^of=

Opernfänger in Sraunfd^toeig angefteEt unb ebenbort ift ©eite 272 'Jlr. 157

feine erfte Dper „Antioco. Drama per musica . . . 5lntiod)Ug , in einer Dper

öorgcfteßet auf bem großen 3BraunfdE)lüeigifd^en Theatro in ber ©ommermeffe

Anno 1721" angejeigt. (Serber^g unb ^^ürftenau'g eingaben bebürfen l^iernad)

ber 33erbefferung. ^n bem italienifd^ = beutfd^en Steytbud^e tjei^t eg über ben

(iomponiften „La Musica c fatta dal Sign. A. F. (sie?) Hassen, Yirtuoso di

s. A. S. 11 Duca regnante di Ih'aunsuiga - Luneburgo". 3lug bem ^erfonen=

öeräeid^nife ift au erfel)en, bafe ^. ben Slntiod^ug fang, ©d^on öom 3{. 1722
48*
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an jel^tt ber Plante .^ajye'S in bem ^crfonenberjeid^ni^ ber ©ängct unb man
hjitb bälget annehmen muffen, ba^ er je^t fd^on nad^ Italien toanbertc, bcm ba=

mat§ gelobten Sanbe ber 5Ruflfer. 2öir treffen i'^n in ^fieopet al§ fleißigen

©c^üter ^orpora'§, bann Slleffanbro ©carlatti'§, ber im ßlaöierfpielen unb in

Gompofitionen ftd^ bie @unft ber Äunftgenoffen unb be§ ^uBIicumS ju ertocrBen

fud^t unb bereit§ im 3. 1726 ben Flamen „11 caro Sassone" trägt. (Sine Oper,

für ba§ fönigl, S'^eoter in ^eapd gef(^rieben, ficgrünbete bollenbä fein ©tüd.

3m S- 1^27 er'^ielt er am Conservatorlo dell' Incurablll in S3cnebig bie Q.apeU=

meifterftette unb bamit (Selegen'^eit gompofitionen für bie Äird^e ^u fd^rciben,

€§ mirb Befonber§ ein 5Jliferere für 2 (Soprane, 2 2lUe, 2 S3iolinen, 35io(a unb

SBafe erlüätint, tt)etd)e§ lange 3"t l)inbur(^ in ber (^ax\ooä)t aufgefü'^rt unb

nod§ öom ^l^ater 5)^artini eine „touuberboHe ßompofition" genannt tourbe. 1730
componirte er für ein Slieater in 33encbig bie Dper „Artaserse" (im JejtBud^e

biefer Oper nennt fid^ ^. „Maestro sopranumerarlo della Real Capeila di Na-
poli", b. 1^. üBerää'^liger ^apeltmeifter ber fönigl. v^apelle in 'Jlcapel) unb ]§ier

war e§ aud^, tDo er bie f^auftina SSorboni fennen lernte unb er t)on il^r ge=

l§eiratl)et tourbe. @ttDa§ älter al§ er, ftanb fie auf ber .^öl^c i'^reg 9lu!§mc§

unb bie üppige g^üHe il^rcr ©d^ön'^eit toor tool im ©tonbe, ben fed§§ ^a1)xt

jüngeren ^Jlann äu berufen. Ob er e§ fpäter bereut l^at? ber ^flad^toelt ift ba=

bon nid^t§ belannt getoorben, bod^ bie Qdi in ®re§bcn mag i^m mand£)e fd^toere

©tunbe bereitet ^aben. 2Bieber anbererfeit§ fönnte man bejmeifeln, ob ^. jc=

mal§ äu ber l)erüorragenben ©teüung gelangt märe, menn er nid^t in ber

f^auftina eine fo borjüglic^e S)arftetterin feiner ©d^öpfungen gefunben, bie jt(^

fo eng an il§n gefettet l^atte. ©c£)on im näd^ften Sa^re mürben beibe burd^ ben

©influfe be§ Kronprinzen bon ©ac£)fen nad^ S)re§ben berufen. ^. erl^ielt bie

(Sapeümeifterftelte unb feine grau mar ^rimabonna. S)ie „S)re§bner 5Jler!=

mürbigleiten" üom i^uli 1731 melben: „S)en 7. Sfuli ift ber Äönigl. -^ol^ln.

unb ß^urf. ©äd^f. ßapellmeifter , 9Jlonf. ^., mit feiner neuen @§eliebften, ber

befannten ©ängerin gauftina, bie i'^reS glei(^en menig '^aben folt, au§ S5enebig

aül)ier angelanget, unb l)at SagS barauf bei Sf^to ÜJlaj. bem Könige biefelbe

bie erfteJ3robe i^rer @efc£)icElid£)feit im ©ingen 3U boEtommenen ßontentement

Igoren laffen". 5lm 13. ©eptcmber tourbe bereits bie bon bem „famosissimo

Signor Giovanni Adolfo Hasse, detto il Sassone" (fo l)ei§t e§ im Xejtbud^e)

componirte Oper „dleofibe" gegeben. (Sin 33erid^terftatter ber „Curiosa Saxonica'-

(1731, 34. u. 35. 5probe) fprid)t fid^ über.^. unb feine g^rau au§: „2)iefe§ un=

gemeine 6!^epaar !ann mo^l i^iger 3ett bor bie grö^efte SSirtuofen in ber 5)lufic

bor gan| (juropa paffiren, inbem ber berül^mte §. in ber ßompofition, bie un=

bergleidt)lid)e ^abame A^affin aber im ©ingen unb in ber Slction i'^reS gleid^en

nirgenb§ l)aben." S)ie „ßleofibe", fagt gürftenau, bejeid^net in mufifalifd^er

IBejie'^ung im 5lllgemcinen ben ©tanbpuntt, meldten bamalä bie italienifdtje

Oper, ja bie italienifd^e ©d^ule über^^aupt einnahm: Üteid^tl^um unb ßieblid^feit

in ber ^elobieerfinbung , ßinfad^'^eit in ber g^orm
,
Harmonie unb 3fnftrumen=

tation, ©treben nad§ bem rid^tigen ?lu§brucEe ben Sert mufifalif(^ mieberpgebeu
unb eine meifterl^aftc 33el)anblung ber menfd^lid^en ©timme. -g). "^at biefe

(Brenjen in feiner feiner fpäteren Opern überfc^iitten unb bal§er bom gefd§id^t=

lidtien ©tanbpunfte au§ fic^ in feiner Söeife bor benen feiner ^ad^genoffcn au§=

gc3ei(i)net, ba er e§ aber berftanb, bem ©efd^madfe feiner 3eit fo ganj geredet

3u toerben, fo tourbe er nid§t nur ber populärfte, fonbern aud^ ber gefud^tefte

unb gefeiertefte Äünftler feiner 3eit. ^n g?olge ber (Bleid^förmigfeit in Qx-
finbung unb govm, ber Seere in ber Harmonie, be§ 5Jlangel§ an tiefer @m=
pftnbung unb ber geringen bramatif(^en ®eftaltung§fraft , bie fid^ in feinen

Opern funb gibt, ^aben fie ba§ 18. ^al^rl^unbert nic^t überlebt; bennod§ muffen
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teil- if)nen nod; feilte ba§ ^räbicat „anmutl^ig" cttl^eilen unb lönnen un§ lool

öotftcÖen, bal unsere SSoteltcrn ein f)albe§ ^^o^r^unbert tang unb barüber bafür

gefi^toärmt ]§abcn. ^a\\t'^ unb feiner grau ©influl in S)rc§bcn baucrte faft

00 Sfa^i^f- 2)er .^of, ber 2lbel, bog größere ^Jublifum, ttjelc^c ©inn für Äunft
befcelte, ]^ulbigten ben jtalenten bie|e§ @"f)e^aare§. S)re§ben war bamal§ nichts

weniger als eine beutfd^c ©tabt, fie erfc^ien toeit me^r aU eine öorgefd^ofeenc

Stätte für ben ßujuS, bie ©efeHigfeit unb bie fünfte be§ füblid^en @uropa§,

tt)ie fjütftenau fagt. Jp.
, fo toie befonberS feine in 25taüen geborene ^^rau,

lanben ]§ier ben ©efc^madE unb bie 5Jlufi! 3ftalien§ toieber unb tnirften toie bort

in gleicher SBeife fort. |). fanb auäreidienb 3lnregung unb @etegenf)eit an bem
glänäenben .^ofe fj^ricbric^ Sluguft II. ba§ 21§eoter mit feinen ^PratfitöorfteÜungen

mit neuen Opern ju öerforgen unb bog @tanj unb Sftu'fim liebenbc (Scmüt^

feiner ©ottin burd) immer neue '^^artien ju befriebigen. ?tu§er ber SBerpfli(i)=

tung
,

jä'^rUc^ ^mei neue Dfern ju tiefern
,

gaben bie nie öerfiegenbcn f5fef^ii<^=

feiten am i^ofe ftet§ ©elegenl^eit, ba§ latent S3eiber in 3lnfpru^ ju nel^men,

hoä) nid^t genug, aud^ noif) für auswärtige SE^eater lieferte er neue Dpern.

^JJietaftafio , ein bamalS berüt)mter ßibrettobi^ter, l^at 14 ftarfe Dctaöbänbe

Opemtejtc l^interlaffen, ^. componirte fie aUe, au|er bem „2:t)emiftocteS", mand^e

fogar ätoei 5!Jlal, au^erbem aber nod^ öiele öon S^^'^> ßalti, ^paüaöicini, ^a§=

iiuini unb ^Rigtiaöacca. ^^üi^ftenau gibt (m ^toeiten Sanbe feiner ©efd^id^te

ber 3Jlufif am färfififd^en .öofe (2)re§ben 1862, @. 376) ein SSerjeic^nil öon
43 Dpern, meiere ficf) auf ben SSibtiof^efen in S)re§ben befinben, (Serber fügt

biefen 9 l^inju, götiS öerjeid£)net 62, bodE) ift baS immer nur ein S'^eit berfelben,

benn im S- 1760 öerlor er feine ganje .^5abe, barunter aud^ feine ^Ulanufcripte,

burd^ ben SSranb be§ .^aufeS, Worin er Wo{)nte. 9ltd^t minber probuctiö War er

in anberen f^äd^ern ber 5Rufi{; fo öerjeid^net ^^etiS 10 Oratorien, unjätilbare

unb nur jum fleinften 2f)cile be!annte ßompofitionen für bie Äirc^e, Wie 2Jleffen,

3Jlagnificat, ^fatmen, ßitaneien, 9Jliferere u. a., ferner Wettlid^e Kantaten unb

3^nftrumentalWcrfe, wie ßoncertc, «Sonaten, Sinfonien u. a. .'ö- ging faft iä'§r=

ti(f)
,

fobalb eS bie 5lbwefenl^eit beS .§ofe§ öon 2)reSben geftattete , mit feiner

f^rau nad^ S^tatien unb würben bort immer öon neuem 2:riump'§e gefeiert; aud^

in 5Ründf)en I)ielten fie fid^ im ^a^xt 1746 einige 3eit lui iinb würben öom
Äurfürft mit größter 2lufmer!fam!eit be'Eianbett. @inen gleid^en ©mpfang ge=

noffen fie im ^. 1750 bei einem S3efud£)c in 5pariS. 9lad§ bem 2obe griebrid^

3tuguft IL würbe .ö. unb feine ^^rau am 7. October 1763 o"^ne ^Jenfton ent=

(äffen, bod^ be"§ieU S^. ben SLitel eineS !urfürftl. DbcrcapettmeifterS. @r ging

mit i^auftina nadf) SßJien unb 1773 nacf) 9}enebig, Wo er ben 16. Seccmber

1783 ftarb. SSurnet) fd^ilbert it)n als einen großen unb fe^r beleibten ^ann.
iSiS äum % 1755 befa| er eine fd§öne Senorftimme, bie er aber plö^tid^ burcf)

eine (Srfältung öertor unb berma^en an .öeiferfeit titt, ba^ man i^n nur fd^wer

öerftanb. @r fd^ilbert i'^n ferner a(S einen ^ann öon feinem 3lnftonbe unb

öornel^men 5Ranieren, rütjntt feine Untcr'^altung ats lebenbig unb geiftreid^, frei

öon alter 5pebanterie , ©totj unb SJorurtt)eit. ^n S)reSben nannte man il^u

„ben 5Rufiföater", ein beweis feiner freunblidC)en unb liebenSwürbigen Umgang8=

form. 311s «Dtoaart'S Oper, „3lScanio in 5llba", 1771 in ^Jlaitanb ben .»paffe'fd^en

„9luggiero" fd^lug, fott ^. ausgerufen liaben: „S)er ^^üngting Wirb 3llie öcr=

geffen maäjtnl" — ^«iiiftina ^., geborene Sorboni, mu^ um 1693 in 3>enebig

geboren fein, obgleich ftetS baS ^. 1700 öerjeidfjnet wirb, benn SSurnet) fagt:

fie ift 1783, neunjig 3»af)re alt, in SSencbig geftorben. ß^r^fanber mad^t nod^

in feinem „.f)änbel" (II. 142) barauf aufmerifom, ba^ fie in ßonbon öon il)rer

9tiöatin, ber ßnajoni, bei einem l)eftigcn Sluftritte jwifdfien i^nen, „alt unb ab^

getafelt" gefd^olten Würbe. S)aS War im 3f. 1727 ober 28. ^ßenebetto 5)lar=
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cetto unb 6efonbcr§ gf^oncegco @a§partni toaren il^rc 2ei|ter im ©ejange unb in

bcr S)ectamation. S5on 1716 ab toar fie eine bet gefeierteften ©ängerinncn in

Sftalicn. ^n ber ^Injeige cine§ 6oncette§, welches ber S}ioünjpieIer 5pietto

Gaftrucci au§ 9lom 1719 in Sonbon gab, Xüixh au§brüdf(ic§ gejagt: „%vi^

loerben batin öetjd^iebene ©ejänge öorgetragcn , tocld^e bie bevü'^mtc fjfauftina

in 5Benebig fang" (6'^t^janber II. 142). 2)ei- alte ©angmeifter 2:ofi fagt über

fie: ^auftina fte'^t unöergleic^bar ba in i^rer Begabung jum ©ingen, in ber

unerl^örten 2eid)tig!eit il^rer SluSiü'^rung, mit Weld^er fie bie SBelt in ßrftaunen

fe^t, in i'^tem briüantcn S3ortrage (man toei| ni(i)t, ob huxä) 5flatur ober Äunft

erlangt), ber ?ltte§ '^inreifet. ^it ber bentlid^ftcn Strticulation, ber marügften,

geläufigften ^luSfprac^e öerbanb ^yauftina gro|e !örperlic§e üteiäe mel^r berbet

at§ äarter 3trt, unb au§brutf§boIIfte Sebenbigfeit in allen i^ren 5Jlienen unb

Setoegungen, fo ba§ ^ebermann jagte, jie fei jum ©ingen unb ©fielen geboren.

6in jo jd^neÜeä 2öiebert)oIen bejfelben ioneä ^atte man bi§!^er bei ber ©ing=

ftimme nie für möglich gelialten. ^m ©egenja^c baju tou^te jie einen einjetnen

Son unenblid^ auSju^tten. 3lber toenn öon Cl^ren^eugen nun Weiter bcrid^tet

toirb (6^rl)janber II. 143), ba^ fie me'^r beä ftürmij(^en unb raufd^enben, al§

tc^ natürüd) einfachen, tiefen unb jd^meräboÜen 9lu§brucfe§ mächtig toar; toenn

i'^r befonber§ ^änbel überalt ba , too er auf ben toa'^ren ^faben bcr 5tatur fo

!unftöott in bie Sliefen toeiblic^cr ßmpfinbung Qinabfteigt, unfaßbar unb läftig

tourbe: toer fxtiji ha nic§t, ba^ bie ©irene mit i'^rer erftauntic^en SSegabung

©änger, ßomponiften unb publicum an eine gefä^rlid^e Äüfte lotfte? 1724

toar fie in Sßien cngagirt, 1726—28 in ßonbon unter i^änbeFg Seitung bcr

Oper auf bem ^atimarfet. Sßon '^ier ging fie nac^ SJenebig unb lebte einige

Sa'^re o'^ne Engagement, bi§ fie ^. fennen lernte unb fid§ mit il^m im S. 1730
öerlieiratl^ete. SJon l^ier ah fliegen bie beiben ßebenSläufe in einen ^ufammen;

e§ toar, al§ toenn fie bie 9lotur für einanber gefc^affen l)ätte unb toa§ bem
@inen abging , erfe^te ha^ Slnberc burd§ fein 2;alent. gürftenau bemül^t fid^,

unb öielleic^t mit Oledit, i^r äu^ereg Seben in SSetreff i^rer f^^rauentugenb in ein

gute§ 2i(^t ju fe^en unb erreicht toenigftens fobiet, ba^ er ben 9lad^toei§ fü'^rt:

öon feiner ©eite au§ irgenb ettoa§ 9tad^tl^eiiigei über i^ren 9luf ou§gcfprod§en

3U finben. S)a§ gegenfeitige ^^ntereffe an il^rer ©tellung in S)re§ben mag Spieles

baju beigetragen |aben, ba§ e'^elictie S3ünbni§ auc^ tjom pra!tifc£)en ©tanbpunfte

au§ ju befeftigen unb ha'i^ .sj. ein f(f)lauer unb fpecutatiber ^opf toar, leuchtet

au§ mancf)en fleinen SBegeben'^eiten , bie fid^ am .^ofe S)re§ben§ öottjogen unb

bon S^ürftenau mitgefreut toerben, ,ju beutlid§ ^erbor. ©efegnet toar il^r S^un
unb treiben, gefegnet i^re gamilie, unb toer fein 5tlter in fold^er Söeife bi§

90 Sa^te bringt, fann tool mit SSefriebigung barauf äurürffd^auen.

9tob. eitner.

^affc: Sfol^ann @ottfrieb -ö., ebangelifd^er 2:!reologe unb Drientalijl,

geboren 1759 ju Sßeimar, t am 12. Slpril 1806. S)a bie ©Item mittellos

toaren, fonnte i'^m nur burd§ SBotiltl^äter unb mitbc Stiftungen ba§ ©tubiren

ermöglid^t toerben. 6r befud^te ba§ @t)mnafium ju Söeimar, al§bann bie Uni=

öerfttät Sena, too er au(^ nad^ öollenbetem ©tubium 1784 5lbjunct ber pl)ilo=

fopf)ifd§en ^acultät tourbe. 'Dta(i)bem er fid§ burc^ feine litterarifd^e S'rötigleit

auf bem ©ebiete ber 35ibetforf(^ung bereite bort^eil^aft belannt gemad^t ^attc,

tourbe er 1786 al§ ^rofeffor ber morgenlänbifd^en ©prad^cn naä) Königsberg
berufen. 1788 tourbe er bafelbft ovbentti^er ^rofeffor ber S^eologie, fpäter

auäj 6onfiftorialrat:§, baju nod§ 1790 giector bcr Äat^ebtalfc^ule im Äneipl^ofe.

Um fid§ öon feinen brücEenben ?lrbeitätaften unb förperlic^en ßeiben 3U er"§olcn,

unternahm er 180.5 eine 9ieife in bie .^eimatl^, sugteid^ in ber Hoffnung, bort

toicber eine ^Infteüung ju finben. 2)iefe Hoffnung Dcranla^te i^n aud^, einen
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cl^renbotten 9luf nad^ 2)or|)at ah^üiif)mn. 2lÜein jie follte nid^t in ßrfültung

gelten: balb nad^ feiner 9iücffe]§r nad^ Äönigiberg ereilte i§n ber 3:ob. 2lfö

©c^riftfteüer f)at fid^ ^. auf öerfdiiebenen ©eBieten Benjegt, namentlid^ aber

burd^ feine altteftamentlidfien unb morgenlänbifd§en «Stubien fid^ einen jJlamen

gemad^t. Sr fd^rieb u. 51. „Curarum in Psalmum IL posteriorum P. 1. 2",

1783—84. „Sbiognomi! 5Dabib§", 1784. „SSiMifd^-orientalifc^e 3luffä^e", 1793.

©ein „5Jlaga5in füt bie t)iblifc^ = oricntalifd^c Sitteratur unb gefammte ^^ilo=

togie" tarn nur biS %^. 1 Slbfd^n. 4, 1788—89. S)a§ ©tubium ber morgen=

länbifd^en ©prad£)en fudE)te er öorncl^mlid^ burd^ fi^a'ftif^iie 8e^r6ücf)er ju förbern,

toa§ i^m aud^ wo^t gelungen ift, toenngleidC) fic einen bauernben n)iffenfd^aft=

lid^en 3Bertl^ nid^t beanfprudjen fönnen: „^Jrattifd^er Unterrid£)t über bie ge=

fammten orientalifd£)en ©pradien", 2:^. 1—4, 1786—98. „Lectiones Syro-

Arabico-Samaritano-Aethiopicae", 1788. 3luf bem f^etbe ber ©efd^id^te unb

3lltert]§um§!unbe öerfiel er öielfa(^ auf abfonbertidEie unb gan^ ^alttofc 3lnfid^ten,

mit benen er njenig Stnerfennung fanb : „2)er aufgefunbene @ribanu§", 1796.

„^reu^en§ 3lnfprü(|e, al§ Sernfteinlanb, ba§ ^arabie§ ber Sitten unb Urlaub

ber 5Renfd)^eit getoefen äu fein", 1798. „(SntbecEungen im fjelbe ber älteften

5Jlenfd^engefdE)idl)te", Z1). 1. 2, 1801—5. ßnblid^ »erfaßte er einige Sudler für

ben Untenid^t in ben claffifd^en ©prad^en.

»gl. gjleufel, @el. 2. 21. @. Jpoffmann bei gifdl) u. ©ruber.

gieb§lob.

^affC: So'^ann ßl^riftian §., gted^t§gelel)rter, gleid^ auägeäeid^net aU
9{omanift, Ujic al§ ©ermanift, tDurbe geboren ben 24. 3{uli 1779 ju Äiel, be=

fud^tc bie ^ufumer @elel§rtenfdf)ule , bann bie .'podifd^ulc ju Äiel, tt)0 er 1811

S)octor ber 9fled^te tourbe, nad^bem er feit 1805 ^riöatbocent unb Uniöerfität8=

ft)nbicu§ gettjefen toar. @r tourbe nod^ 1811 nad^ 3^ena berufen, toar bafelbft

tl^ätig audt) al8 Oberappcttation§gerid)t§rat]^, ging 181,3 nad^ J?önig§berg, 1818
nadl) SSerlin unb te"^rte 1821—30 al§ orbentlid^er ^Profeffor ber 9led^te ju S3onn.

@r ftarb am 18. ^Jtoöember 1830. 9Jtit feltener Siefe ber Unterfud^ung ber=

banb er bie ^unft einer fc^bnen unb einfadt)en 2)arftettung. ©eine gebiegenen

©d^riften finb : „SBeitr. ^ux SUeöifion ber bi§^erigen Sfieorie bon ber el^elidlien

©ütergemeinfd^aft", 1808. ,,An novatio voluntaria esse possit citra stipula-

tionem?" 1812. „S)ic gulpa be§ römifd^en Stcd^tS", 1815, 2. 2lufl. bon S3ctl§=

mann=,g)oEtDeg, 1838. „S)a§ ©üterrec^t ber ©Regatten nadf) römifd^em Siedet",

1824. „De variis eorum sententiis, qui in explananda 1. 7 § 1 D. soluto

matrim. vulgatam interpretationem reliquenint", 1827. ©eit 1827 gab er ba§

„ütl^einifd^e 9Jlufeum für 3^uri§brubenä" mit 33lume, ^ud£)ta unb ^4^ugge ]§erau^.

^bt)anblungen bon if)m im 3lrdl)iö für ciöil. ^rajig V. VII, in 3citf(^rift für

gefdt). gted^t§tt)iffenfd^aft I. III. IV. V, im 9t^einifc^en gjlufeum I. II. III.

5fleuer 9iefrolog ber ©eutfd^en, i^a^rg. 1830, ^Im. 1832, ©. 801—3.
©untrer, ßebcn§f!iäaen , Sfena 1858, ©. 85. «metjer, 6onö.=fit>j;. (3. 2lufl.),

93b. 16, ©. 413. 3:eidE)mann.

^offc: Straugott 2ebrecl)t ^. , ein alä $raltiler angefel^ener unb aU
©d^riftfteEer gefd^ä^ter .!püttenmann

,
geboren am 8. ^Jebruar 1775 ^u Sodftoi^

bei @lftertt3erba
, geftorben am 17. 3^uni 1853 ju ©reiben, er'^ielt nad^ 3Sott=

enbung feiner montaniftifdlien ©tubien fd^on frü'^jeitig, erft 20 S^a^re alt, eine

erfte S^erraenbung alö 5)lafd^inenconbucteur auf ber gräflidl) ©infieberfdfien

©ifen^ütte Saud^^ammer bei 5JlücEenberg , ÜiegierungSbejirf SJterfeburg, ttio er

tiier ^ai)xc tl^ätig war. 6r na§m bann eine ©teEe al§ x^adot bei ber @ifen=

'^ütten= unb S3ergtDcrf§öern)altuug „9tot^c ^ütte" bei ßlbingcrobe in ,^annoöer

an. 2lu§ biefer 3eit flammt fein erfter fd^riftftetterifd^cr SJerfud^: „©runblinicn

ber 6ifenl§üttenfunbe", ßeip^ig 1801, ein SBerf, ba§ öielfad^ 9lncr!ennung fanb.
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i^m aber auc^ ba§ 5puBIicum ber atten 2Jloguntia cntgegenfam, fc^rte er hoä)
1821 mä) granfrurt ^uzüd, unb entjagte erft am 26. ÜJldtj 1866 feinet SSül^nen«

toirffamfeit bafelbft, nad^bem er ätoei ^al^re hü^er, am 9. gioöember 1864,
lein 50iäf)Tige§ ßünftlerjubitäum gefeiert f)atte. ©elegenttid^ einer 2öo:§It^ätig=

feitöborftellung fpielte er noc^ einmal am 31. Cctober 1875. 2ü(^tig als

Sänger unb ©c^aufpieler , unb aU fold^er auBer^alb faum minber anerfannt,

al§ in Oftanfmrt, ift boi^ 6aj|el'§ Sebeutung eine öortoiegenb local ^Tanffurtcr,

nid^t nur ba| er in gtanffurt geboren, fi^ iaft ousic^lieBlid^ biefem J^^eatev

roibmete, '^at er bort eine Steige öon ü'ocalllürfen eingeführt, bie mit einer ^offc
„S)er alte 33ürgercapitän" begann unb in ben „öampelmanniaben" eine luftige

gortfe^ung fanb, Sen alten Sürgercapitän gab ^p. jum erften 5Ral am
13. 3lugufl 1821, bie erfte ber .pampelmanniaben („2;ie Sanbpartie nac^ Äönig§=
ftein") am 26. ^Jtoöember 1832. ^n biefen ©tücfen ermarb er fid§ in feiner

33aterftabt bie größte -.^Popularität unb tttcnn auc^ ba§ ©eure, bas er in i^nen

cultioirte, Hein toar, fo war er boc^ groß unb o§ne 9iac^folger in i§m.

SBgl. 6. 5. öaffel, £ie granf furter Socalftücfe, Sfiäjen aus meinem
Sd^aufpielertcben 1821—66 (1867). Sofep^ ^ürfc^ner.

^affclbad) : Äarl gi^ifi^tici) Söil^elm ö., tourbe am 22. September
1781 ju Stnflam als So^n bee bortigen Superintenbenten geboren; aw ber

lateinifd^en Schule bort öorgebilbet, ftubirte er feit Cftem 1799 3u ßalle unter

.ßapp X'^eologie; boc^ gemann if)n Jy. 21. 2Bolf'§ ßinflu^ für ein, fo fc^eint ei,

nod^ eifrigeres p^ilologifc^ei Stubium. 9ll§ er ju Dftem 1802 fic^ über 33erlin

in bie .^eimat^ begeben tooUte, um bort bie tl^eologift^c ^^rüfung abzulegen, lic^

er fic§ burc^ bie ^erfonlic§feit bei trefflichen 5ßäbagogen gi^ifbrii^ ©ebife ht'

ftimmen, in ba§ Pon biefem geleitete Seminar ein3utreten
; feit 3tpril 1802 .Seigrer

am grauen Älofter, rourbe er im 2lptil 1803 al§ GoUaborator an bai fönigt.

afabemifc^e ©t)mnafium ju Stettin berufen. 2ll§ 1805 biefe 3tnftatt mit bem
3{atp=2pceum ju einer Schule, bem ^3)^arienftifti= unb 9iat§i=6Jt)mnaftum Per=

einigt tourbe , toar er an berfelben all britter Se^rer mit bem ütel Subrector

t^ätig. 9lm 7. Januar 1828 übernahm er an Stelle bei emeritirten Sirectorl

6onfi|lorialrat^l Dr. ^od) bal SÜrectorat. Seine 5lmtit^ätigteit faßt in bie

3eit bei gro^el 3luffc^tt)ungel, ben bie preu^ifc^en ©timnafien unter ber Seitung

bei ©ei^eimen 'Sattel ^o^annel Sc^utje nahmen. Unter 6. toirfte all Seigrer

ber ^iftorifer unb Sid^ter iGubmig ©iefebrec^t, ber tüchtige ©rammatifer ^arl
(?• 31. ©i^mibt, ber geniale unb fc^toungtiolle 5- 5- ßalo, ber ftc^ felbft all

„ben legten iRomantifer StettinI" bejeirfinete. — 2^üI i^atein, toelc^el ,!p. fd^rieb,

reif)t i^n ben eleganteften ^^^^ilologen feiner ä^it an. Sein beutfd^er Stil f^attt

befonberl in feinen erften Sd^riften ganj bie Safefügung, als fei er eine tDört=

lid^e Ueberfefeung aul bem Sateinifi^cn , ba^er ^. Sepffert beutfc^e StüdEe

Öaffelbac^'l in einel feiner befannten Ueberfefeunglbüd^er aufnat)m. Unter feinen

roiffenfd^aftlid^en 3lrbeiten auf öerfc^iebenen ©ebieten — u. 91. aud^ auf bem
©ebiete ber früheren ^ird§engcfd)id^te — ragt fein Slntl^eil an ber öcraulgabe

bei erften Sanbel bei „Codex Pomeraniae diplomaticus" '^eröor. 33on ben

502 stummem biefcl ßober, ber in ber 3"t öon 1843—62 in 6 öeften er=

fdliien unb bil jum ^. 1253 reid§t, !§at .p. etwa 130 !)lummern mitbearbeitet.

2:iefe Urfunben, toeld^e ^. für bie ^eraulgabe lal refp. Perglid^ unb jum Jl^eil

commentirte, flammen aul ben OJiatrifeln ber Älöfter Äolba^, 2?elbuf, SSerd^en,

Ufebom , S3u!oiD , 2)tarienflie^ , bei ipprifeer unb bei Stettiner ^tonnenflofterl,

aul bem Stettiner über S. Jacobi. aul ber o. 2^reger'fd^en Sammlung Pon
Urtunbenabfc^iiften, aul bem Stettincr Stabtard^ioe, ber (iaminer Stiftimatrifel,

bem diplomatarium oppidi Garz. bem ju Stettin befinblid^en Codex Pruthenus.

3ln nur cttoa 10 Urlunben bei Staatlard^iüel ju Stettin ^at ^affelbad^'l 9lrbeit
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Ittnt^eil. 2lÜe übrigen Uviunben be§ gobej finb öon Äotegatten bcai-bettct. —
Sie legten Saläre ber 3lmt§t!^ätigleit Jpaffetbad)'^ toaven getrübt burd^ jum

21'§eil anttlid^e ©vötterungen über jeine ©tettung gegenüber ber bamal§ öon Oben
^er begünftigten

,
ftrengeren Iir(i)U(i)en 9ltd§tung. Ofteint 1854 fdiieb ^. au§

jeinent 2lmte. ®ie le|tcn 10 ^df^xt feines ßebenS {)Qt er in bem öon i^m felbft

erbauten .^auje in ©rünl^of bei «Stettin öerlebt. @r erlag einer jd^merjlic§cn

langwierigen Äranf^cit 1864 im 83. Sfa^re |eine§ ßeben§. ^n ja'^lreic^en Heineren

©rfiriften, meiftenS Programmen, bel^anbelt er päbagogifd^e unb p'^itologtjd^e

^egenftdnbe, bie ®efd)i(^te be§ ©tettiner ©timnafinrnS u. 21. -&aag.

.^»affclbcrf : Slrenb ober 5lrnolb ^., iöürgermeifter au 9to[tod£, toar

tiebft SSürgermeifter Sartolb Äerf^of (Äird^'^ofj ber |)auptanfto^ für bie S5ürger=

fc^aft in ber jogenannten S)omfe^be, toetd^e feit 1487 ©tobt, Uniöerfitöt unb

Jpanfa fo fc^toer fd^äbigten. Sftinen namentlirf) würbe ©c^ulb gegeben, bafe fie

bcn dürften gegenüber nid§t !Iar genug bie ©tabtrecf)te getüa"§rt unb ben SSürgern

ber f^ürften 2lbfic£|ten öer'^eimlid^t i)ätten. %xo^ ber |)äpftlid^en ©anctionitung

ber S)omftittung, 31. «Dlöra 1486, er^ob fidt) bie 35ürgerfd^aft bagegen. 3fm

2lufrul§r, ber ju ben jogenannten @ccf)3igern führte, mu^te §. jditoören, bei ber

©tobt au§3u'^arren , aber am 24. 5Jlärä 1487 flo"^ er mit Äerf^of unb bcn

©ö'finen beiber, ba i'^r ^aU in ©efalCir ftanb. 6ie finb bann bie ^aupttreiber

bei ben medtenburgifd^en f5füi;[tcn unb ben ^anfeftäbten gegen ben neuen 9latt)

IftoftodtS gewefen, 1489 würben wefentlid^ gegen fie bie „Sefd^toerben gegen ben

§latV bon jLibfe SSolbeWan am 13. ^^rebruar ert)oben. 2ll§ bie Stabt cnbUdE)

^c^ unterwerfen unb bie Ferren bei alten Staf^g wieber aufne'f)men mu|te, trat

^. 1491 Wieber in ben 9iat!^, nod^ 1492 fommt er all Sürgermeifter öor.

S5gt. Krabbe, Uniöerf. gioftod, ©. 194 ff. Ungnaben, Amoen. (Un=

gebrudte) ß^ronif ber S)omfel)be. — ^ran^, Vandalia. (ü. 9tettelblabt),

äßöd^entlid^e gtoftocler ^tad^rid^ten unb Sluäcigen, 1759—61. Traufe. '

Raffelt: Joannes Leonardas Hasselius; ^ean SenaertI 3Jan =

ber 6t)c£en be ^., fe^r angefeliener S)octor unb ^rofeffor ber 5l'§eologie ju

Söwen, befonberl Wegen feiner ©prad^enlunbe gerül)mt, würbe 1551 all 2lb=

georbneter ber Uniöerfität jum ßoncil öon STrient gefenbet, wo er am 5. 3^an.

1552 ftarb unb mit großem ^omp begraben warb, ©ein @rab in ber 9JlarculIird§e

bafelbft jiert eine Snfrfirift, Welrfje S)e Slam, (Memoire p. 32) mitf^eilt. ^n
feinem Seftament, weldl)el ebenfaltl bei S)e Slam 1. c. abgebrudt ift, berfügt er

über eine fe'^r anfe'^nlidfie SSibliot^e!, namentlidt) öon 2öer!en ber ^irc^enöätcr.

Scn 3U Srient öcrfammelten 33ätcrn legte er eine S)iffertation öor: „De facto

Nectarii Patriarchae Constantinopolitani super abrogatione confessionis", nod^

feinem Jiobe gebrudft ju Slntwerpen 1564, wieberfiolt abgebrucEt in ber Söwener

^ulgabe bei ßonciti öon S^rient 1567 unb in ben (£oncillfammlungen öon

Sabbäul unb öon fie 5piat. S)cr |)eraulgeber bemerft, ba^ ^. audf) ber S5er=

faffer ber Kommentare über Sfefaial unb über bie paulinifc^en SSriefe fei, Weld£)e

^bam ©albouf^ im 5Jlanufcript für feine 55orlefungen bcnü|t unb bann !^eraul=

gegeben l§abe. (5Dupin, Nouvelle bibliotheque, 2. ed. t. XVI. p. 2 et 63.)

S)e Slam, Memoire sur la part, que le clerg^ de Belgique et sp^ciale-

ment les docteurs de l'Universite de Louvain ont prise au Concile de Trente.

Bruxelles 1841. ßinfenmann.
^affcncanH): 3^0'^ann ^lattl)äul ^., eoangelifd^er 3::§eologe, Crientalift

unb ^Jlatt)emati£er, geb. am 28. ^uli 1743 ju 5}^arburg all ©ol)n eine! bor=

tigen ^aufmannl unb ©tabtrat^l, t am 6. October 1797. ßr befud^te bal

fßäbogogium ju 5Jlarburg unb 1760 bie Uniöerfität bafelbft, ftubirte in ben

erftcn ^at)xtn gried^ifclie unb morgenlönbifd^e ßitteratur, $^ilof op'^ie , 5Jlat]^c=

matif, ©taaten- unb ^rd^engefd£)idt)te
, fpäter bie t^eologifd^en S)ilciplinen.
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Sc^on 1765 Dcröffentüc^tc er btc bca^tengmrrt^c ©c^tin: -De Penuteucho T.XX
interpretum" (f. u). 9iad§bem et 1766 bas Examen pro candidatnra bcflanbcn,

ging et in bcmielbcn 3a^te nac^ ©öttingm, too et bei SSalc^, 5!Iü1Ict, 2c§

i^cotogie, bei iflic^aclil bic morgentönbifc^en SSiffenic^ahen , duBexbem auc^

-IRat^cmatif
,

^§Qftf unb alte Sittetatut trieb. 1767 OerlieB er @öttingen

loieber, um eine titterarii'c^c :}ieiic burc^ einen i^eit Seutic^lanbs nacl§ ^ollanb,

€nglanb, gfranfreic^ ju mad^en, Don toeld^cr er 176S na'i) 5Jlarburg ;urücffe§rte.

6t ^abilitirtc jtc^ £)ier, rourbe aber furj baraur als orbentlid^er $ro^ef]or ber

^at^ematif unb ber morgcntänbijc^en Sorac^en nac^ 3linteln berufen, njofelbft

er auc^ 1777 bas 3tmt bei UniDerfttätibibüot^efar? unb 1789 ben 6§aroftcr

einei donfiftoriattat^ee erhielt, -ö. Dcrtrat in ber i^eobgie einen gemö^gt

freifinnigen unb toleranten Stanbpunft unb roar altem -^artei^aber ab^otb. ^n
biefem Seifte leitete er aud^ bie oon i^m mit anberen (Belehrten ^eraulgegebenen

„Stnnalen ber neueften t^eotogifc^en C'itteratur unb Äirc^engefc^ic^te", 3a^S<ii»S

1—8, 1789—96 (fortgelegt öon 2. SSac^ler». ^üx bic ©et'c^ic^te ber alten

SBibelüberfetungen finb öon SBctang , menngleic^ fie nic^t allgemeine iöilligung

gefunben §aben , feine (Sc^riHen : -Commentatio de Pentateucho LXX interpre-

tum Graeco non ex Hebraeo sed Samaritano textu converso". 1765. 6tn

jmeitcr Xtieil erfdiien nac^ unb nac^ in Programmen 1780. „£er entbedte

ma^re Urfprung ber alten 33ibelüberfetungen", 1775. aufecrbem DeraBte et

eine jRei^e meift fleinerer Sc^ri^ten jur öregefe, loiiiie aud^ jur ^at^ematif

unb 5^§9ft£, unter meieren ^erüoriu^eben : ,9)erfuc^ einer neuen ^rflärung ber

70 SBoc^en Daniela", 1772. „Äurje ©efc^ic^te ber 3?emü^ungen, bie ^ileetee^

länge au erfinben", 1769, 2. 5tufl. 1774. Gnblid^ gab er mit eigenen ^ufä^fi^

^eraui: „3aine§ Sruce's üleifen in bae innere Don 'Jtmfa". 2 $be. 1791 unb

„^0^. £aö. -IRic^aetis" C'ebensbefc^reibung öon i^m felbft abgefaßt" , 1793.

S5gl. Strieber, -Öefftfc^e 6el.= unb Sc^riftft.=@ef(^ict)te V, 333.

?tttgem. 5)kgajin für ^^prebiger VII, 111. (>8eibel Don öaffeucam^) fe.- .

^ebStob.

^arlCB^): @ottfrieb d^riftop^ ^äbotf öon ö., Dr. ber ^^iop^e
unb S^eotogie, i^jräftbent be§ proteflantifc^en Cberconflfloriums ju Vtfimfyn,

geb. om 21, Ütoöbr. 1806 qli ber 3o^n eines Kaufmanns iu Slümberg unb

als ber ältere öon brei sBrübern, bereu einer all Seminarinfpector ^u ec^ma^

haä), ber jüngfle al§ '^tofeffor ber 5Rebicin in ?)lünc^en öor i^m geftorben

finb, ;§at feine Sfugenb in Dlümberg öerlebt unb biefe 3eit in ber 1. '^Ibt^eilung

feiner „iBruc^ftürfe au§ bem !i?eben eines fiibbeutfc^en 2beologen", 3?ielefclb unb

\Jeip3ig, 1872 (1. 2lbt^. : .Sa% alte öau§" i in einer aud§ lulturgef^i^tlid^

intereffanten SBeife gejc^ilbert. £a§ ülürnberger ©pmnafxum ta^ er befud^te, et=

^ielt furj öor feinem 9lbgang 11823) an ^. 3lot§ einen energifcben reformircn^

ben 9tector, bem ber Scftüler balb befreunbet na^e trat unb blieb, anfangs

me!§r pl^itofop'^ifd^en al% tbeologifc^en Stubien ouf ber Uniöerfttät Erlangen fü^

mibmenb, mürbe er in Jpalle (feit 1827) öomel^mlic^ burd§ i^otutf ju einer

tieferen (Srfaffung be» 6^ri)lcnt^um§ unb ber x^eologie, bie er als 3?eruf erwählt

l^atte, gefüiirt. S5er 2Seg jum Socenten ber Jbeologie führte bamals in 6t=

langen nic^t blo3 burc^ ben Dr. phil. ( "ülbl^anblung -De oreatione ex niliüo'\

1828) fonbem aud^ burc^ bie Habilitation für ben pt|ilofop^ii^en ^c^rfhi^l

(^abilitation^fd^rift ,,De malo eiusque origine". 1829 — im 3ufammenbang

mit frül^eren pl^ilofop^ifc^en Stubien gerabe über biefe ofrage — ") ^inburc^.

*) 3u e. 607.
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1830 ]§abiltttrtc ev firf) atS ßicentiat bct Sl^cotogic mit einer 9Ib:^anblung ,,De

revelatione et fide". daneben toar er 2lj[iftent unb Seigrer ber ^e!6räif(|en

©prad^e am @t)mnafium ju @r(angen. 5lm 27. 9ioöl6r. 1831 ber'§ciratf|ctc er

fi(^; öerlor aber bereits im tolgenben ^a1)xt feine ©attin in S^olge ber 6ntBin=

bung bon einem tobten ÄnaBen. 1836 ging er eine äioeite @l§e ein unb l§at

in berjelfien ^reub unb 8eib be§ 2eBen§ reid^lid) erfahren. S)ie 9 ^inbcr biefer

6^e unb feine (Sattin tiaBcn it)n überlebt. 1833 erhielt er, nac^bem Söincr

1832 nad§ ßeipäig gegangen, eine au^erorbentlid^e 5profeffur ber neuteftament=

lid)en Sjegefe , 1836 eine orbentlicfie ^Jrofcffur 3ugtei(i| für 3Jloral unb

f^eologifdie 6nct)!Iopäbie, unb banebcn bo§ 3lmt eine§ Unit)erfität§prcbiger§. ^u^er

fleineren Slrbeiten („S)ie Iritifc^e Bearbeitung be§ 2eben§ Sfcfu öon Dr. S)aö.

Strauß naii) i'^rem n)iffenfd)aftU(^en SBettl^e beleuchtet", Sri. 1836; „De hi=

storiae in dijudicandis religionibus momento, ratione habita libri quem dicunt

Jamblichi de mysteriis, 1837. „Oratio de superstitionibus eorum qui religionem

e ratione bumana emendare conantur", 1837. „Lucubrationum evangelia ca-

nonica spectantium pars I. Fabula de Matthaeo syrochaldaice conscripto".

@rl. 4. 1841. Pars. II. „De compositione evangelii quod Mathaeo tribuitur",

1842) entftanben in biefer 3eit feine brei ^auptroerfe: ber „Kommentar ju

bemSriefe ^auli an bie Sp'^cfier" 1834 (2. unberänberte 3lufl. ©tuttg. 1858),

au§geäei(i)net ni(^t blo§ burd^ bic umjaffenbe 33erü(ifi(i)tigung ber ®ef^id)te ber

Stu§legung unb bie p'^ilologifc^ e SlEribie, fonbern befonber§ auc| burd^ feine

t^eologifdE)e (5nttt3ic£elung ber aboftolifc^en ^been, burd§ tt)el(^e er auf bie neu=

teftamentlid^e @jegefe überl^aupt förbernb eintoirfte; „Sl^eologifd^e @nct)Ilopäbic

unb 3Jletl)obologie" , ^Jtürnb. 1837, in ttjeld^er er htn SSegriff ber ^ird^e ju

©runbe legte unb beren SBibmung an Ä. '^otf) bemerfen»toertl§ ift; unb feine

„S'§riftlid)e Qiifit" , ©tuttg. 1842, öon toelc^er nod) in bemfelben Salli-'e eine ^toeite

3lu^age nötl)ig mürbe (bie 6. 5lufl. ermeitert 1864, bie 7. ?luft. @üter§lol^

1874). S)a§ gefunbe öon aüem Iranll^aft pietiftifc£)en freie Urf^eil unb bic ein=

gelienbc SScrtoerf^ung ber T^eil. ©(firift unb ber 3Jßer!e £ut!^er'§, in benen <§. bor

2lnbern l^eimifi^ toar, mad^en biefe Slrbeit noc^ !§eute mert^boH. x^üx i'^n loie

für toeitc Greife bcbeutfam würbe feine Segrünbung ber „geitfd^tift für ^rote=

ftanti§mu§ unb Äirc^e", ©rt. 1838, «Reue golge 8. 1841; feit 1846 fortgeführt

bon Höfling, Sl^omafiuS unb ^ofmann , fpäter nocfi öon ©c^mib , bon ©(^eurl

unb 2fran!, bi§ fic 1876 einging. S)iefe geitfd^rift fe^te fid^ fotool bie S3er=

tretung be§ ^roteftanti§mu§ unb ber proteftantifc^en äixä)t gegen ben Ultra=

montani§mu8 unb romanifirenbe Slid^tungen, at§ be§ Sutl^erf^umS gegen bie

(Sefa'^ren ber Union foloie bie Erneuerung fird^lidt)er ©rfenntni^ unb ^rajiS

überl^aupt erfolgreidf) jur 3lufgabe. Steuer erfte (Segenfa^ beranla|te ^. jur

?lbfaffung be§ anonym erfdf)ienenen „3^efuitenfbiegcl§", 1839, in toeldCiem er bie

unfittti(^e ^afuiftif ber ^efuitenmoral burc£) jal^lreid^c Quellenbelege nadiroieS,

meiere biefe ©d^rift nod^ je^ lel^rreid^ mad^en. 3ngteid§ tourbe er aU 3lb»

georbneter ber Uniberfität für bie ©tänbefammer in 3[Ründ^en (1840) unb al§

energifc£)er SSorfämpfer in ber Dppofition, ju tt)eld£)er gr'^r. b. 2;'§on = 2)ittmer

®raf SButtler = .g)eim'^aufen
,

grl^r. b. 9ioten^n u. 31. gel^brten, gegen ba§

ultramontane giegiment beS 9)linifter§ Slbel (1836—46), befonbcrS in bie

kämpfe über bic berufene ^niebeugung§fragc ber proteftantif^ien ©olbaten, bor

allem gegen ©öttinger, tDeld£)er bic ultramontanen 3nntutl)ungen bertrat, ber=

flodE)ten. 2)aburd^ entftanb bie „Offene Slntmort an ben anont)men SSerfaffer

ber 2 ©tnbfdireiben , bie f^rage bon ber ßniebeugung ber ^roteftanten betr.",

3Jlünd^en 1843, unb bic ©d^rift „3)ie cbangclifd£)=lut|erifd^e Äirc^e in äJoiern unb
bic Sfnftnuationen bc§ J^errn ^rof. 2)öEingcr" , @rl. 1843. 2)iefc kämpfe
mad^ten il^n in ^ünd£)en fo mißliebig, ba| man i'^n im ^örä 1845 feiner ^ro=
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feffut enthob unb aU Sonfiftotialratl§ nac^ SSaiteutl^ berjetjte. 216er nod§ in

bemfelben ^af)xt tourbe er naä) ©ad^fen gerufen, ©r l^atte ji^on 1844 auf

einer Sonferenj in ßeipäig einen SSottrag „Ueber bie ßel^re öon ben ©nabenmitteln

im Sittgemeinen" ge'^alten (öon bleuem gebrudCt in: „5Die !ird)li{^=rcligiß|e 58e=

beutung ber reinen Se"§re öon ben ©nabenmitteln. ^flit Bcjonberer Sejiel^ung

auf ba§ ^eit. SlBenbmal^l. S)rei Slb^anblungen öon Dr. %. ö. ^arlefe unb

Dr. %^. .^arnatf", Sri. 1869). Tiun berief i^n ba§ fä(i)fif(^e ^inifterium (SSeuft)

an bie Uniöerfität Seipjig aU ^projeffor, balb (1847) auc^ bie Stabt al§ ^^aftor

an @t. 5^icolai, unb nac^ 5lmmon'§ Xobe tt)urbe er 1850 aum D6ert)of))rebiger, öor=

tragenben 9latf) (®et). .^ird^enratl^) im 6ultu§minifterium unb S3ice^rä[ibent be§

£anbe§confiftorium§ in S)re§ben ernannt. S)ie Seit feiner SBirffamfeit in ©ad^fen

fo !urä fie bauerte (6i§ jum ^'loöember 1852) Beseic^net bie |)ö^e fcine§ SBir=

fen§ unb öietteic^t bie glürflid^fte 3eit feineS Seben§. SGßenigfteuS blieben feine

@ebanfen unb Erinnerungen ftet§ biefen fäd§fif(^en 3^al§ren in fieipjig unb S)rc§ben

3ugetoanbt. ©ie bejeirfjnen aud) einen 3Benbepun!t im !ird§tid)en ßeben ©ad§fen§,

fon}ol burd^ ben 2lnfto|, ber öon i'^m auf bie tl)eologif(^=Iirc^ti(^e (Sefinnung ber

2:i)eologieftubirenben an ber Uniberfität ausging unb öon ba au§ immer toeitere

unb nad^f)altigere Greife jog, al§ burd^ bie 2Gßir!ung, bie er al§ i^Jrebiger unb

©eelforger auf bie ©emeinbe in öeip^ig tt)ic auf bie Isolieren Greife in S)re§ben übte.

^Jlad) beiben ©eiten l)in bcjeid^net er bie SBenbung öom gtationati§mu§ jur ürd^lid^en

lÄid^tung. 2)er ©inbrucf feiner fern^aften unb jugleid^ gewinnenben $erfönlid^=

feit, bie 3Jlad§t feine« 2Borte§ auf ber Äanjel unb bie öielfeitige SSilbung, hit

i^m eignete, getoannen ber ^aä^t. bie er öertrat, Eingang in Votum .^reifen.

5i)er ^olemif gegen rationaliftifd^e SSeftrebungen biente fein „9}otum über bie

eiblid^e il^erpflici)tung ber proteftantifd^en ©eiftlid^en auf bie fircf)Iid^en ©^mbole",

ßeipäig 1846. ©eine ^ßrebigten fiub gefammelt in ber „©onntagämei^c",

2eip3ig, 7 SSbe. (1846 — 54 2. ^ufl. 4 S5be. 1859—60). 3ugleid^ trat er an

bie ©pi|e be§ öon S)reaben naä) Qtip^i^ übergefiebclten 9Jliffion§cottegium§

(^iffion in Snbien), auerft al§ ftettöertretenber Sorfi^enber 1847, bann nad^

(Sraf einfiebel§ giücEtritt an beffen ©tatt, 1853, unb 'i)ai biefer m-bcit bi§ au

feinem Stöbe feine 3:i)eilnal)me gcföibmet. ^m |)erbft 1852 folgte er einem

9lufe be§ baierifd^en Äönig§ ''Ma^ aU ^räfibent be§ DberconfiftoriumS in

gjlünd)en. Er glaubte ber Slufforbcrung be§ 2anbe§^errn feiner urf^jrünglid^en

^cimatl) nid£)t »iberftreben ju fotten, unb bie @efal§r einer !irc£)lid£)en ©eparation

toeld^e ber baierifd^en 2anbe§!irc^e öon ©eiten be§ Sij^efd^en Äreifc§ bro'^te, lie^

cg ii)m bop:t)elt al§ 5ßflidl)t crfd^einen. ©§ gelang i^m biefe (Sefa^r abjutoenbcn

unb bie gefunbe fird^lid^e ©trömung ju förbern. Slber bie Ütealtion, mlä)t fid§

gegen eine giei'^e öon fird^lid^en 9)laBnal)men 1856 erl^ob unb äu iljrer 3urücE=

na^mc fül^rte, l^atte einen ©tittftanb in jener EnttoidEelung unb für il)n überhaupt

eine t^eiltoeife ßd^mung feiner 2öirffam!eit jur ^otge. ©eine fird^lid^e unb

öolitif^e ©tettung (er toar al§ ^räfibent be§ Dberconfiftorium§ jugleid^ miU
glieb ber Kammer ber 9leid£)§rät'^e) ift feitbem mannigfadier g)lipeutung unb

öielfad£)en Eingriffen öon ber 5ßreffe auögefe^t getoefen. 3lber er toax no(^ berfelbe,

ber einft ber Dppofition gegen 3lbel angel)örte unb ben Sefuitenfpiegel ge=

fdaneben, unb ben männlid^en 6'^arafter mußten aud^ feine @egner ad)ten.

©ein perfönlid^er unb literarifd)er Einfluß auf bie fird^lidf) lut^erifd^en Greife

aber blieb no(i) lange ein öormiegenber. Er war bi§ rteit f)crunter ber Verfön=

lid^e 5}littelpunlt berfetben unb ber 9Jtann be§ attgemeinen 35ertrauen§ (ögl.

fein „©enbf(^reiben an bie beutfd^en ©emeinben eöangelifd^=lutl)erifd^en Sßelennt=

niffe§", E5ott)a 1873; fein ^^räfibium ber beiben SDerfammlungen ber attgem.

lut^erifd^en Eonferenä 3U |)annoöer 1868 unb ju SeipaiQ 1870; feine S5orftanb=

ic^aft be§ gjliffionScottegiumS). ©eine literarifd^en 5lrbeiten ber testen 2)ecen=
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nien galten t^eitS cinjetnen gi^ogcn, locld^e bie ürd^üd^en Äreifc Bewegten

(„Äir(|e unb 9lmt nacf) lutl^erifd^et ßel^re", Setpäig 1853; „S)ie gl^cjd^eibungS»

frage, ©ne erneute Unterjud)ung ber ncuteftamentlid^en ©(^riftfteKen", ©tuttg.

1861; „©taat unb ^ird)e, ober S^rrtl^um unb SCßal^rl^cit in ben 5öorftettungen

öom d^riftlid^en „6taat" unb „freier ^irc^e"", ßei^jig 1870), ober ber @efä]§r=

bung ber tuf^erifdien Äirdie in anbern Sänbern („@efd)ic^t8l)ilber au8 ber

lut^erifc^en j?irc^e ßiblanbg bom ^a^xt 1845 an", Sei^aiQ 1869), ttjeilS ber

3fleligion§gefd^id)te unb gieIigion§p'§iIojopt)ie im 3lnfc^lu^ an frü'^ere ©tubien unb in

S5eranlaffung neuerer @rfd)einungen („S)a§ SBud^ tjon ben ägtiptifc^en ^R^fterien",

5Jlün(^en 1858. „Sacob Söhnte unb bie 2llc^t)miften. Seitrag jum Sßerftänbnife

Sfafob aSö'^me'S. «ReBft einem Sln^ang: ^. ®. @i(i)ter§ Seben unb Sttt^ümcr",

SSerlin 1870); if)eiU ben ßuUurfragen ber ©egenttjart („S)a§ SSerl^ältni^ beä

6!^riftentl)um§ ju 6uUur= unb SeBenSfragen ber ©egentoart", 6rt. 1863), too^u

er burdl feine tiielfeitige 3Bi(bung ganä befonberS geeignet unb berufen toar,

toie er benn au|er feiner ©rfc^Ioffenl^eit für ba§ gefammte ©ebiet be§ @eifte§=

unb a3ilbung§leben§ f^jedett in 5J3oefic unb 3Jlufi£ felbfttfiätig t|eimif(^ toar.

©eine ^l^ätigfeit aber tourbe attmä^lic^ (feit 1875) bur^ ein 3lugenleiben ge=

l^emmt, ba§ ftd§ einfteEtc unb cnblici) ju böCiger ©rblinbung fül^rte. @o tourbe

er benn mit SSeginn be§ 3f. 1879 in Sdu^eftanb öerfe^t. Sm ßaufe biefe&

^al^reS Bilbete fid§ bei il§m nocii ein fd^merä^afteS S)rüfenleiben au§, toel(^e§

i'^n am ©predien ber^inberte unb f(^lie|Iic^ bie Äräfte be§ fonft fo ftattlic^en

unb häftigen 5Jiannc§ xa]d) berjel^rte. S)en 5. ©e:tJtember 1879 ifl er ent=

fd^Iafen.

S5gt. feine eigene ©elBftbiograp{)ie in ber oben ertoö'^nten ©dirift: 35xu(^=

ftüde au§ bem ßeben eine§ fübbeutfc^en Sll^eologen. ^n 5toei 2lbtt)eilungen

:

1. Äinberjalire, 2. ©tubentenia:^re, SBielefelb unb Seip^ig 1862. S)aff. 5leue golge

(1, ßexn= unb Se^^rjatire, 2. S)ie fieben i^a^re in ©ad)fen: fünf 3^al§re 1845

1850 in Sei^äig; Jtoei ^aijxt 1850—1852 in ©regben), 1875. — ferner

Sfiebe om @rabe :c. öon ß, Sudtirucfer, S)ecan unb ©tabtpfarrer in 3Jlünii)en,

5Jlün(^en 1879, unb be§ Unterjeid^neten 2Bortc am @rabe in ber 3lIIg. @ö.=

ßuti ßiri^enacitung 1879, ^ir. 37. ©. 877 ff. ernft ßut^^axbt.

3u(a%c unb iSeriditigungen.

S5anb I.

©. 363. 'S- 8 b. 0.: Ueber ^id). 3Iltenburg ögt. 3lb. 5tuberten in ben

gjlonat§:§eften für 2Jlufif=@efc^i(i)te XI. i^a^rgang (1879) 5lr. 11

©. 185—195. 3l(tenburg ift (nac^ ^otfi^mann, Erfortia lit. 5,

gortf. ©. 650 f.) geb. am STrinitatiSfcft 1584 ju 5llan M Erfurt.

1600 toarb er ©c£)ulcoüege an ber gieglerfd^ule in Erfurt, 1601

ßantor ju ©t. 2lnbrea§, 1607 9lector; 1609 ^arrer äu StQctSl^ofen

unb maxpaä}, 1611 ju 2;r5c£|telborn , 1621 ju @r. ©ömmerba.

1637 pi^tete er na^ Erfurt, too er S)iaconu§ unb 1638 5paftor ju

©t, 3lnbrea§ toarb. 3luberten befd^reibt 11 ürd^I. mufif. ©rudftoerlc

2lltenburg'§.

©. 506. 3. 24 ö. 0.: Ueber «Wiat^. ?t)3inriu§ (= »iener, nid^t 33ienenöatcr)

ögt. giettig im 5lrc^ib f. @efd^. be§ S). »udi^^anbelS IV. (1879)

©. 29
ff. (5r brudfte, bon 1530—33 für eigene üted^nung, bann

mit ^eter ©d^öffer, in ©trapurg, biä er 1537 nad^ SSern berufen
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toaib. ©eftorben fd^eint et 1554, ba mit btejem ^ai)x fiatt feiner

^irma biejenige feineS ©ol^ncS Samuel 51. QU|tritt. ©ein anbeter

©o^n, ©iegir. ?l., erjd^eint aU 3£t)logrQpl^ unb Sud^binbcr.

©. 506. 3. 17 ö. u. : Ueber ©am. 3I|)iaTiu§ bgl. 3fiettig (j. 0.) unb ©d^iff»

mann im Indicateur d'histoire suisse 1879, ^r. 3, ©. 166 ff.
1564

öon SBern auSgettjiefen, ging ei; mit feiner 5preffe nac^ ©olotl^urn, too er

1565 unb 66 brurfte. Sßot noii) in biefem ^ai)xt fiebeüe er nad^

SBafel über. 1574 firmirt er mieber in S3ern, tt)o inätoifd^en fein

SBruber ©iegfricb bie S)ructerei foi:tgefüI)rt '^atte. 6ine ©d^rift öon

1591 ift geaeidinet: „bet) ©am. 2lpiarii ßrben". Äut^ öorl^cr mag
er alfo geftorbcn fein.

SSanb IL

©. 131. 3. 6 ö. 0. ff.: Ueber 33a[ta'§ 35eri§ättni_B äum ^rflen 2Jlid^ael bgl.:

SGß. ©t. Seutfd^länber, Wiä)ad ber ^tapfere, ein 3^^*= unb dl§aro!tet=

bilb aus ber ©efd^id^te 3lumänienl. SBien 1879.

©. 623. 3. 5 ö. 0.: Äürjlid§ erf^ien: @. 5piitt, ©abriet SSiel als «Prcbiger

gefd^ilbert. Erlangen 1879.

25anb III.

©. 39. ©. 19 ö. u. t.: VI, 195. IX. 480 (ft. VI. 480. IX. 482).

©. 585. 3. 12 ö. 0. l.: 1661 (ft. 1561).

©. 767—68 p Santiuncula ogl. 21. 9libier in ben Mömoires publ. par l'Acad.

roy. de Belgique tom. XXIX. (1878).

©. 791. 3. 3 ö. 0. l: Ol^eim (il^riftopV^ ö. 6. (ft. beS öorigcn O'^eim).

SSanb IV.

©. 562. 3. 8: ^ürjlid^ erfd^ien: %. SöarnedEe, Suc. ßranad^ ber 3leltere,

Beitrag jur ®efd§i(i)te ber Familie ö. ßranad^. 4«. @örli^ 1879.

SSanb V.

©. 417. 3. 7 ö. u.: ©efammelte ©rfiriften öon Slnnette fjre^in ö. S)rofte=

.^ülS^off. ^erauSgeg. öon Seöin ©c^üdEing. 3 Xl^cilc (mit S5io=

graptiie). ©tuttg. 1879.

SSanb VI.

©. 219. 3. 2 ö. u. : Äürälid§ erfd)ien: 21. ö. ßjonaenbad^, S)er General .^an^

Subtoig ö. Srlad) öon (Saftelen; ein 2eben§= unb dl^araltetbilb au§

ben 3eiten be§ brei^igiä^r. ßriegeg. 23ern, bei Ä. 3f. 2ßt)B, 1879.

25a nb VIII.

©. 202. 3. 17 ö. 0.: S)a^ ^einrid^ Öfun! nid^t 1809, fonbern_1807 geboren

ift, toirb aud^ burd^ einen f^aniilienfalenber unb ha^ ^crforber Äird^en^

buc^ bezeugt.

©. 293. 3. 8 ö. u. : S3gt. ferner: ©erber, ©abelSberger'S Seben unb ©treben.

1868.*

©. 552. 3. 7 ö. 0.: ©clple ]§abilitirte fid§ 1832 al8 ^^Jriöatboccnt ber 2:^eo=

logie an ber Sonner Uniöerfität; öon bort warb er 1834 nad^ 23ern

berufen.

©. 683. 3. 22 ö. u. t.: ®corg: $eter ^riebrid^ ©eorg, ^:prinä ö. D.

Safelbft. 3. 20 ö. u. l. : Staftebe (ft. 3flaftatt).

S5anb IX.

©. 143. 3. 17 ö. u. l.: mit ben (ft. bem).

©. 412. 3. 16
f. ö. 0. t.r Oxtoiy^ „bocE ber 2lrftebie — in bubefd^ gl^efettct".

— 3. 19 l.: öan (ft. öon). - 3- 23 l. 7 (ft. 9). — ((S^otan
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bruiftc fi^on 1483 attcin. 'üaä^ 9letmcr ßorf ging et nad^ Stufetanb,

um für ben ©ro^fürften äu htnden, fei aBer öon ben 9iuffen erfauft.

^od f(^eint ba§ in§ 3fa:§r 1492 au fe^en. "üaä) einem ©rtjfe'fd^en

6itat :^ätte er aber nod^ nad) 1500 gelebt. Ä raufe.)

@. 448 r. 3. 3 ü. 0. l: Korngarbe (ft. ©rmg.).

©afelbft. 3. 24 ö. 0. l. : Xobe um ^Jiieberfd^Iagung.

©. 584. 3. 11 b. 0. I.: OJrope (ft. (Bxapo).

©. 589. 3. 6 ö. u. : 51ac^ einer un§ freunbtid^ mitgef^eilten SSerii^tigung

würben @ra^' ©icilianifc^e SSitber nid)t öon ^. SJlurat, fonbern bon

ber 9ligaf(^en ©tabtbibtiot|e£ angcfauft, too fie fxd^ nod^ befinben.

2}ert|eivat^et war (S. mit einer Italienerin unb e§ lebten bor einigen

Sa'^ren nod^ ^inber bon il)m. — 3)ie genaueften 61§ara!teri[tifen ©ra^'

gaben @. «öterlel, S)arfteltungen 33b. I. unb ^. ©iarbt, Salt. ^Probinjen.

S. 599. 3. 9 ü. 0.: ©räter toar fc^on bor 1804 $]ßrofeffor in §att. —
3. 11 b. 0. l.: ^äbagogari^at. — 3- 18 ü. 0. t. : Sitteratur, toie

in feinen „5^orbif(^en Slumen", 1789, bic Ueberfe^ungen au§ bem
3lltnorbif(i)en mit mt)tl^ologifc^en Stb'^anblungen entl^alten, unb

namentlid^ it. — 3- 18 b. 0.: SSragur erfd^ien eigentlich big

1812, benn ber erfte (unb einzige) S3anb öon iDbina unb ^Eeutona

(1812) ift augleid^ SSanb VIII be§ Sragur. — 3. 24 b. 0. l.:

„S^rifc^e @ebi(i)te nebft einigen üermifd^ten" (ft. ß^r. (Beb. u. SSricfe).— 3- 11 b. u. l. : 5Sgt. au(^ Döring bei @rfd§ unb ©ruber.

(^. gif(^er.)

©. 719. 3. 5 b. u. l. : ©tcnom (ft. 9lenotoj.

SSonb X.

©. 182. 3. 1 ü. u. l.: 11. (|t. 13.) gjlära.

@. 183. 3. 16 ö. 0.: ^n ben Sauren 1776—78 öerfuc^te fid^ ©urlitt al8

S)ocent an ber Seipäiger Unioerfität, too er über §omer, ^cfiob,

^laton, 3£enob'^on, audti über „ein ]§ebräif(^e§ SSud^" la§.

©, 184. 3- 1 b. u. : 5Hel^re in frül^eren S^a'^ren an tl|n ergangene c!^ren=

boEe Berufungen liatte er au§gefd£)tagen : 1803 na(i) Berlin al§ @c=

büe'ä 9tad^folger im S)irectorat be§ ©rauen ßlofterS in Berlin mit

ber 5lu§fid^t auf bie ©tellung al§ £)b.=6onfiftor.=9latl) im Unterrid^tS»

minifterium; 1807 al§ ©eneralfuperintenbent nad§ ^Jtetflenburg ; 1818
nad^ Äicl al§ 5profeffor ber Sl'^eologie unb ^^ilofopl^ie.

©. 185. 3- 5 b. 0. l. : ©urlitt blieb unberl§eiratl)et; fein Vermögen bertoenbete

er tl)eitmeife 3U einer feinen Atomen tragenben ©tipenbienftiftung für

©d^üler ber -Hamburger (Selcl)rtenf(^ule. (91. ^oä)e.)
@. 480. 3. 25 b. u. l.: 1760 (ftatt 1769).

NB. S)ie auf ©eite 500 au§gefbrod^ene .g)offnung, ben 3lrti!el ^ättbel
toenigfienS am ©d§tu^ biefeS S5anbe§ bringen au fönnen, l^at fid^ leiber ntd^t

erfüttt. @§ bleibt un§ olfo nid^tä übrig, al§ i§n nac^auliefern, fobalb ber .^ctt

Berfaffer ung baau in ben ©tanb fe^t. S)ic 9lebaction.

:45iereT'fc§e §ofbud&bru(!etei. ©tet)^an Seitiel & 60. in SlUett&urg.
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